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E3 wird so Vieles über Berlin, berliner Verhält-

nisse, Straßentypen, Neubauten, Concerte, Theater, kurzum
über alles Mögliche geschrieben, aber über einen sehr
wesentlichen Faktor des Lebens der ReichShauptstadt,
über die berliner Jugend, hat niemand berichtet; gar
keine Beachtung oder sehr geringe ist ihr geschenkt worden.
Und doch sind gerade die Kinder für den Beobachter und
Kenner des großstädtischen Lebens eines der interessan-

testen und dankbarsten Studienobjekte. Aus diesem
Grunde will ich das bislang Versäumte nachholen. Die
folgenden Bilder und Kinderportraits sind ohne jede
Erfindung und ohne Uebertreibung dem Leben entnommen.
Die Millionenstadt erwacht zu früher Stunde: im
Winter gegen fünf Uhr, im Sommer eine halbe, auch
wol eine volle Stunde zeitiger.

Die ersten lebenden

Wesen, welche si&lt; auf der Straße zeigen, sind außer
einigen heimwärts eilenden Nachts&lt;wärmern, patrouillirenden Nachtwächtern und Schußleuten, die Bäcer-

lehrlinge, welche den „Budikern“ große, mit Ba&gt;waaren,
d. h. mit Milhbrot, „Sc&lt;rippen“ u. s. w. gefüllte Körbe

überbringen. Der ehrsame Stand der Bäcerlehrlinge,
welcher sehr zahlreich ist, rekrutirt sich zum großen Theil
aus Sclesien und zwar hauptsächlich aus Oberschlesien,

Diese Bäkerjungen sind harmlose, gutmüthige Geschöpfe
welche die ihnen obliegenden Pflichten willig, exakt und
unermüdlich erfüllen, eine Lehrzeit von vierjähriger Dauer
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zu bestehen haben und, soweit sie dem Vaterlande des
Grünbergers entstammen, si&lt; dur&lt; eine Eigenthümlichkeit auszeihnen, welche bekannt zu werden verdient.
Jeder Bäcker trägt bekanntlich bei der Arbeit ein S&lt;hurzfell, das er ablegt, sobald seine Thätigkeit beendet ist.
Die schlesischen Bäcerlehrlinge tragen aber nicht allein bei
der Arbeit, sondern auch auf ihren Wegen zu den
„Budikern“ und sonstigen Kunden ein Schurzfell vom
didsten Rindsleder, in welches sie sich von der Brust bis

zu den Füßen einschnüren. Für heiße Sommertage ist
diese Mode, wie mir scheint, eine ebenso bequeme als
empfehlenswerthe Tracht. In der berliner Volkssprache
werden die schlesis&lt;en Jungen des Bäcergewerbes
„Sclesinger“ genannt; unter ihre3gleichen tituliren diese
jich „Stist“,
„Stift, wo willst du hin?“ „Stift, bei welhem
Meister bist du?“
Den Bäcerlehrlingen auf dem Fuße folgen Knaben
des verschiedensten Lebensalter3, von aht bis zu vierzehn

Jahren, welche meistens eiligen Laufes oder schnellen
Schrittes sich an ihr erstes Tagewerk begeben. Dieses
erste Tagewerk -- das zweite ist der Besuch der Schule --

gehört vornehmlich vier verschiedenen Beschäftigungen an.
Die eine derselben ist die Aufwartung bei einer Familie
oder auh bei einzeln stehenden Personen und verlangt:

Kleider veinigen, Stiefel pußen, Oefen heizen, Frühstüc&gt;
holen und andere dergleichen Verrichtungen. Zahlreiche
s&lt;hnelle und gewandte Kräfte erfordern die anderen drei Beschäftigungszweige. Diese sind: das Besorgen von Backwaaren, Milc&lt;h und Zeitungen.

Verpackt in Beuteln, welche auf angebundenen
Zetteln die Wohnungen der Empfänger angeben, liegen
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die Ba&gt;waaren schon bereit, wenn die kleinen Besorger
derselben zum Dienst antreten. Dieje erhalten, bevor
sie an die Arbeit gehen, in der großen Mehrzahl der

Bäcereien einen Imbiß, bestehend aus Kaffee und Weißbrot. Nachdem das erste Frühstü&amp; mit bestem Appetit
und mit möglichster Scnelligkeit an die zuständige Behörde zur weiteren Erledigung befördert worden ist,
nimmt jeder Knabe einen leichten Korb, welcher die
Frühstücksbeutel für die ihm zugetheilte Kundschaft enthält, auf die Schulter, und dann zerstreut die Schaar

sich nach allen Himmelsrichtungen.
Ein jeder Junge hält es für seine Pflicht, entweder
möglichst laut zu pfeifen oder zu singen. Nicht alle
haben musikalische8 Gehör, und so. entsteht dann mitunter
ein abscheuliches Concert. Nun geht es treppauf =
manchmal drei, vier Treppen ho&lt;h -- treppab, uner-

müdlich mit einer zähen Ausdauer, bi3 auch das lette
Säcchen seinen Bestimmungsort erreicht hat und dort
entleert worden ist. Dann werden die Körbe und die
leeren Beutel wieder abgegeben in der Bäckerei, und in

s&lt;nellstem Tempo geht es darauf nah Hause und von
dort in die Schule. Denn inzwischen ist die Stunde
des Beginne3 derselben herangekommen.

Die Frühstüksbesorgung trägt monatlich fünf bis
sechs Mark in baarer Zahlung und außerdem den er-

wähnten Morgenkaffee mit Weißbrot und täglich für
zehn Pfennige „Scrippen“ ein, welche der Knabe mit
nach Hause nimmt. In manchen Bäcereien herrscht die

Sitte, demjenigen Jungen, welcher mit seinen Besorgungen
zuerst fertig wird, als Aufmunterung eine besondere
Prämie zu gewähren, die in zwei „Scrippen“ besteht.
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Die Stunden dieser Thätigkeit als Bäer „zweeter
Jüte“ verlaufen aber keine3wegs immer glatt und friedlic&lt;, sondern es giebt Tage, an welchen heiße Kämpfe
ausgefoc&lt;ten und Schlachten geschlagen werden, in denen
die mit Ba&gt;waaren gefüllten Beutel eine s&lt;werwiegende
Rolle spielen. Und das geht auf folgende Weise zu:
Zwei Jungen, die schon lange ein Hühnchen mit
einander zu rupfen haben, werden aus einiger Entfernung
einander gewahr. Der eine derselben, welcher durch

seinen losen Mund sich der Gefahr vielfachen Straußes
ausgeseßt hat, fühlt eine unbändige Lust, mit dem
Gegner anzubinden, sei es in-Worten, sei es in Thaten.
Demgemäß geht er im Geschwindschritt mit „marsch,
marsch“ vor. Alle Vortheile, welche das Terrain bietet:

die Gittereinfassungen der Vorgärten, die HausthürNischen, die E&gt;e der nächsten Querstraße =- alles wird

geschi&gt;t benutzt. Aus einem möglichst gesicherten Winkel
ertönt plößlich der Ruf: „Nauke!“ Dieses Schimpfwort
übt auf einen berliner Jungen etwa die gleiche Wirkung
aus wie das rothe Tuch auf den Stier.

Kaumist der

Kriegsruf „Nauke“ ausgestoßen, so sucht auch der Angegriffene den Feind auf. Dieser steht hinter einer
Hausthüre verborgen und ruft noch eint paarmal: „Nautke,
Nautke!“ Jett hat der Angegriffene den in seiner ge-

dedten Stellung vorsichtig verharrenden Feind erspäht,
als derselbe um die E&gt;e lugt. Ein Griff in den Korb,
und ein von hart gerösteten Milchbröthen förmlich

stroßender Beutelist ein ebenso vortreffliches als wuchtiges
Schleuderwerkzeug. Der Andere, welcher nunmehr genau
wäiß, daß er entdect ist, tritt aus seiner Verschanzung
hervor, nachdem er zuvor sich mit einem nicht minder

großen Beutel bewaffnet hat. Nun beginnt ein Plänkler-
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gefecht in Worten, das aber ein schnelles Ende nimmt
infolge eines geschikten Wurfes mit dem schweren Beutel,
welcher den „Nauke“ Titulirten mitten auf die Brust
trifft. Erst geschimpft und dann geworfen zu werden,
das ist diesem doh zu arg. Zur höchsten Wuth entflammt,
nimmt er sich nicht die Zeit, genau zu zielen, sondern

sc&lt;leudert den Beutel mit fur&lt;tbarer Vehemenz nach
seinem Feind. Doch dieser hat den Angriff vorausgesehen
und ist dem Wurfgeschoß rechtzeitig ausgewichen, so daß
der Beutel mit lautem Krach an das nächste Haus fliegt,
das Bindeband des Säcleins sich löst, und etwa ein

Dutßend Milc&lt;hbröthen auf das Trottoir kollern. Im
nächsten Augenbli&gt; haben beide Streiter die Körbe auf
den Boden gestellt und sind handgemein geworden. Ein
wildes Ringen beginnt, eine todesmuthige Tapferkeit
wird auf beiden Seiten entfaltet. Ein Vorübergehender,
der inzwischen die arg zerdrücten und zerschundenen
Milchbröthen mitleidig gesammelt und wieder in den
Beutelgeste&gt;t hat, trennt die Kampfhähne mit den Worten:
„Zungen38, wollt ihr im Augenbli&gt; auseinander!“ Mit

diesem energischen Wort, zur rechten, Zeit gesprochen, ist
der Friede hergestellt, und der Angekeiffene dem Weinen
näher als dem Lachen, entschuldigt und beklagt sich zugleich mit den Worten: „Er hat mir aber zuerst jeschumpfen und denn hat er mir jes&lt;hmissen.“ Nachdem
beide Jungen die Körbe wieder geschultert haben, trollen
sie sich nach entgegengesezten Richtungen von dannen,
aber aus einer Entfernung von etwa fünfzig Schritten

drohen sie einander no&lt; einmal mit der Faust.
Weniger lukrativ als die Besorgung von Frühstück
ist das Austragen von Mil&lt;. Denn diese Arbeit ge-

währt Denjenigen, welche zu ihrer Fahne schwören, eine
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monatliche Bezahlung von höchstens vier Mark. Dieser

verhältnißmäßig niedrige Lohn ist durch den Umstand
bedingt, daß die Milch aus den Molkereien und Milhfellern meistens geholt und eigentlich nur wenigen Kunden

in's Haus gebracht wird. In diesem Erwerb3zweig sind
vielfach kleine Mädchen thätig, weche mit seltenen Ausnahmen in den Bäckereien nicht beschäftigt werden.
Eine Specialität im Milc&lt;handel, die etwa in der
achten oder neunten Tagesstunde in Thätigkeit tritt,

sind die „Bolle'schen Milhjungen“, welche die Fuhrwerke der „Provinzialmeierei“ von Bolle begleiten,

welcher die halbe Stadt mit guter Milch versorgt. Meistens
sind es ältere, fünfzehn- bis sechzehnjährige Knaben,
die aus der Schule bereits entlassen sind.

Sie tragen

eine eigenartige Uniform, bestehend in einer Blouse
aus blauer Leinwand und einer dunkelblauen Tuchmüße

mit grünem Rand und Kokarde. Zugleich sind sie mit
einer großen Klingel ausgerüstet, mit welcher sie in
allen Häusern ein ebenso anhaltendes als unangenehmes

und überflüssiges Geräusch vollführen, so daß „BimmelBolle“ der Schre&gt;en aller Hausbesiker und „Vicewirthe“

geworden ist.
Nach den Bäckern „zweeter Jüte“ rüct das Heer
der Zeitungsträger an: Knaben, Mädchen, aber auch
Männer und Weiber -- lettere in der Mundart der

ReichShauptstadt „Zeitungsfrauen“ genannt. Die Kinder
tragen fast dur&lt;weg eine geflochtene Tasche umgehängt,
in welcher die Zeitungen Platz finden. Diese Species
von Menschen bringt mittelst eines schlechten Gedichtes
mit Vorliebe ihre Neujahrsgratulation an.
So lange die Sommersonne warm und freundlich

scheint und der Tag die Augen früh aufschlägt, ist der
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Dienst der fleißigen Kleinen, wenn zwar keine8wegs ein

lästiger,wen
leichter, so do&lt; auch kein übermäßig besc&lt;werlicher und
weite Wege zurückzulegen haben.

Leichter als diese

haben es die Ueberbringer von Ba&gt;waaren und Milch,

weil in den weitaus meisten Fällen ihre Besorgungen
sich nur auf die Nachbarschaft der Bäckerei, der Molkerei, ves „Milc&lt;- und Sahne-Bureaus“ beschränken.
Außerdem ist die Thätigkeit selten auf mehr als auf
zwanzig bis dreißig „Beutelkunden“ ausgedehnt. Wenn
aber die Herbstregen und die dunklen Wintertage hereinbrechen mit Schneegestöber und Kälte, dann ziehen die
Kleinen längst nicht mehr so frohgemuth von dannen als
im Sommersonnenschein; das muntere Pfeifconcert ist
verstummt, und eilig huschen sie von Haus zu Haus.

Sie müssen die warmen Betten verlassen zu einer
Stunde, wo sie gerne noch schlafen möchten, und wenn

glücklicherweise auch die Fälle selten sind, so muß doch
wol der Eine oder Andere in dünner Kleidung und mit

zerrissenen Stiefelsohlen hinaus in Dunkelheit, in Nässe
und Kälte. Nochschläfrig beginnen die Kinder ihr Tagewert, halb schlafend sien sie oft auf den dunklen,
kalten Treppen, wennbeim ersten Klopfen oder Klingeln
die Thüre nicht sofort geöffnet wird. Während der
furzen Herbst- und Wintertage tragen sie in der Regel
eine kleine Laterne mittelst eines Lederriemens um den

Leib befestigt, deren freundlicher Schein die finsteren
Treppen wenigstens etwas erhellt.
Nachdem die Schulstunden vorüber sind, und das
Mittagbrot verzehrt ist, giebt es für die große Mehrzahl der Kinder eine Menge häuslicher Verrichtungen

und Beschäftigungen, dur&lt; welche sie oft stundenlang
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in Anspruch genommen sind; die Zeitungsträger müssen
ohnehin am Nachmittag die Abendzeitungen besorgen.
Treibt der Vater ein Handwerk, das ihn daheim beschäftigt, so helfen die älteren Kinder ihm bei der
Arbeit, Jst der Vater todt, und geht die Mutter auf
Arbeit, so besorgen die Kinder die Küche; in mädchenlosen Familien steht der älteste Knabe der Küche vor.
Wo im Hause gewerbliche Nebenarbeiten: das Flechten
von Stühlen, das Striden von Strümpfen u. s. w.

besorgt werden, da gehen den Eltern die Kinder ohne
Unterschied des Geschlechts zur Hand. Mädchen und
Knaben findet man auch beschäftigt an den Ausladestellen
der zahlreichen großen Elbkähne. Dort sind sie den
Erwachsenen behülflich beim Abladen von Kohlen, Ziegel-

steinen, Kartoffeln, Obst, Holz und allen den zahlreichen
Gegenständen, welche auf dem Wasserwege na&lt; Berlin
gelangen. Mit. besonderem Eifer laden sie Holz auf die
den großen Holzhandlungen gehörenden Wagen. Denn
es ist ihnen gestattet, vom Holz die Rinde abzubrechen,
soweit dieses sich vermittelst eines starken Messer5 oder

eines sonstigen geeigneten Instrumentes bewerkstelligen
läßt. Die abgebrochenen Rindenstücke, sowie die abfallenden Holzspähne stecken sie in die zu dem Zwecke
mitgebrachten Sä&gt;e, und diesen für den Winter berechneten köstlihen Schatz schleppen sie nach Feierabend im

Schweiße ihres Angesichts na&lt; Hause. Es ist freilich
ein Uebelstand, daß sie bei dieser Arbeit des Au3- und
Aufladens von den Schiffern und Fuhrleuten allerlei
Rohheiten lernen, daß die Knaben hin und wieder wol
auch zum Genuß von Schnaps verführt werden.

Andere Kinder, sowohl Knaben als Mädchen, stehen
an den Straßene&gt;en und halten Blumen feil.

Die
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Polizei duldet diesen Handel zwar nicht, aber die kleinen
Uebertreter des strengen polizeilichen Verbot3 wissen sich
dem wachsamen Auge und den Nachstellungen der Shußleute so geschi&gt;t zu entziehen, sie verstehen es derart
meisterlich , sich beizeiten aus dem Staube zu machen,
daß es nur selten gelingt, den einen oder anderen Uebel-

thäter abzufassen. Ist aber denno&lt;h ein sol&lt;her Fang
einmal geglüdt, jo legt der kleine Blumenhändler sich
jo lange auf's Bitten, bis der mitleidige Shußmann unter
ernstliher Verwarnung ihn für dasmal laufen läßt;
find aber die Bitten vergeblic&lt;, so widerseßt sic&lt; der
Missethäter, namentlich wenn er ein Junge ist, seiner
Abführung nac&lt; dem nächstgelegenen Polizeibureau mitunter ganz energisc&lt; und hin und wieder gelingt es ihm

auc&lt; wol, dur&lt;hzubrennen. Es ist der Fall vorgekommen,
daß der Vorsißende des Gerichts, das einem solchen
jugendlichen Widerspenstigen die verdiente Strafe zudiktiren sollte, an diesen die Frage richtete, weShalb er

fich der Abführung widerseßt habe. Der Vorsißende
erhielt die drastische Antwort: „Na, det is ooch nich schön.“
Die Frage: „Was bist du?“ fand Erledigung durch
die Erklärung:
„3&amp; bin Blumenmächen.“
„Aber du bist doZ9 kein Mädchen, du bist ja ein

Junge.“
„Schad't nischt, i&gt; bin Blumenmächen.“
Ein weiterer Erwerb3zweig, an dem wunderbarer-

weise sogar die Kinder wohlhabender Eltern sich betheiligen,
ist der Verkauf von Hampelmännern und Waldteufeln,
die mit dem Beginne de3 Monat3 December an allen

Straßenec&gt;en feilgeboten und jedem Vorübergehenden
unermüdlich angepriesen werden.
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Auf dem „Weihnachtsmarkt“ stellen Kinder ebenfalls Hampelmänner, Waldteufel und alle Arten von

Spielsa&lt;en zum Kauf. Der Anpreisungen dort sind
nicht weniger als an den Straßenübergängen, und fortwährend ertönt und erklingt e3: „Einen Sechser der

Hampelmann! Einen Jroshen das Schäf&lt;hen! Sechs
Dreier der Bock!“

Ein ganz eigenthümlicher Erwerb3zweig sind die
afrobatischen Kunststüke, in wel&lt;hen an den Winterabenden Knaben sich in den öffentlichen Restaurants

produciren. In einem solchen Restaurant taucht unter
den Gästen plößlih ein etwa zwölf- oder dreizehnjähriger Junge auf, geht geradewegs auf den Wirth zu,
welchen er mit angeborener Findigkeit sofort entde&gt;t
und erfannt hat, macht eine höfliche Verbeugung und

stellt die Frage: „Erlauben Sie, daß ich ein wenig
Gymnastik mache?“ Die Erlaubniß wird oftmals verweigert, ist aber der Wirth gutmüthig, und haben seine
Gäste gegen die Production des kleinen Schlingels keine

Einwendungen, so verwandelt sich dieser, der meistens
mit einem langen Rode bekleidet ist, durc&lt; Ablegung
des lezteren im Nu in einem eleganten Seiltänzer, an-

gethan mit enganliegendem, silberbordirtem Tricot. Die

gymnastischen Leistungen, die Jongleurstü&amp;&lt;hen desselben
sind meistens derart überraschend, sie sind so sicher und
mit solchem Fleiß eingeübt, daß der kleine Künstler oft
reichen Beifall und Lohn erhält. Von Glück und Freude
strahlend, geht dieser dann von dannen, um noch weitere
Stätten aufzusuchen, an denen er seine Kunst zeigen darf.

Diese Seiltänzerkunst wird in vielen Fällen ohne
Wissen und Willen der Eltern ausgeübt; sie beruht
aussc&lt;ließlich auf der unüberwindlichen Lust und Freude
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an waghalsigen Kunststür&lt;hen, welche den Knaben be-

seelt. Dieser Trieb läßt ihn alle Schwierigkeiten überwinden; er ist unermüdlich in den Uebungen, die er

heimlich vorzunehmen gezwungen ist, falls die Eltern
von dem Talent ihres Sohnes nichts erfahren dürfen.
Die Freude an körperlihen Uebungen ste&gt;t der
berliner Jugend im Blut, und man kann in der Hasen-

heide zahlreiche Knaben aus fast allen Ständen antreffen,
welche si&lt; in der höheren Gymnastik üben und zwar
zu jeder JahresSzeit, wenn die Witterung es nur irgend

gestattet. Da giebt es Seilgänger ersten Ranges, die
fi&lt; nach dem Vorbilde Blondins ausgebildet haben,
welchen sie in dem in der Hasenheide gelegenen Vergnügungslocal „Neue Welt“ bewundern durften; Schnellläufer von einer wunderbaren Ausdauer und Schnellig-

keit; Jongleure, deren staunenswerthe Geschilichkeit
und Gewandtheit sie befähigen würde, in jedem Circus
aufzutreten; Turner am Schwebere&gt;, deren Leistungen
in den „ReichöShallen“ zu Ehren kommen würden.
Ein allgemein beliebter und außerordentlich verbreiteter Sport der Jugend Berlins ist, den Drachen
steigen zu lassen, so zwar, daß an schönen Herbsttagen
vom Kreuzberg und dessen nächster Umgebung aus
Hunderte von Drachen sich in die Luft erheben. Ist
an einem Sonntag -Nachmittage das Wetter besonders

günstig und einladend, winkt draußen der Sonnenschein
gar so verlo&gt;end, dann ereignet es sich, daß Familien
mit Kind und Kegel hinausziehen und sich an dem

Schauspiel der schwebenden Drachen ergößen. Daß jede
Familie einen eigenen Drachen mitbringt, versteht sich
von selbst.
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Das Umhertummeln und Spielen im Freien gehört
überhaupt zu den ausgesprochenen Liebling5neigungen
ver hauptstädtischen Jugendwelt. Die Kinder der vor-

nehmen Familien ergößen sich auf den Spielplätzen des
Thiergarten8; die Kinder weniger Bemittelter dagegen
gehen auf den zahlreichen freien Plätzen der Stadt ihren
Vergnügungen nac&lt;. Die kleinsten „buddeln“ dort im
Sande; die größeren Kinder aber, namentlich die Knaben,

spielen, sobald alle häuslichen Obliegenheiten: Schularbeiten und sonstige Beschäftigungen erledigt sind, Ball
und mit ausgesprochener Neigung Soldat. =- Wie viele

anziehende, reizvolle Bilder bieten sich hier dem Auge
ves Beobachter8! Dortsteht ein kleiner Kerl von höchstens

sechs Jahren und läßt fünf Mädc&lt;hen exerciren, die um
mehrere Jahre älter sind als er. Er kennt das Kommando ganz genau, und die Mädchen machen wunderbar

exact rechtzum und linksum. Diese militärische Uebung
hat ein Bierfahrer mit angesehen, ein Spaßvogel, und
der redet den Kleinen an: „Weeßt du, Jungeken, deine

Soldaten machen et sonst janz jut, aber sie halten den
kleenen Finger nich richtig an de Biesen.“ Der kleine

Springinsfeld schaut mit seinen großen, klaren Augen
vem Manne gerade ins Gesicht und giebt mit ebenso
überlegener als ruhiger Miene zur Antwort: „Die

Mädchens haben ja jar keene Biesen nich.“
Ein unglücklicher Kohlweißling hat sic bis in die
innere Stadt gewagt. „Ein Schmetterling! Ein Schmetterling!“ erschallt es von allen Seiten. Drei, vier Knaben

haben die Ja&amp;en ausgezogen und schleudern diese nach
dem armen Schmetterling, der aber allen Nachstellungen

mit Glück zu entgehen versteht. Der Kohlweißling ist,
wie mir scheint, den Kindern ein begehreswerthes Objekt
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des Fanges. Denn ich habe beobachtet, daß sie ihn auf
ihren Streifereien in der Umgegend der Stadt stet8 zu

erhaschen streben.
Noch begehrenswerther ist der Maikäfer; nach diesem
ist immer große Nachfrage. Denn die Maikäferbörse ist
sehr besucht; es wird dort stark gehandelt und in einer
eigenen Münze, nämlich mit Stecknadeln, bezahlt. Bejonder3 hohe Preise erzielen vor der gewöhnlichen Sorte
die „Kaiser“ und die „Könige“, welche ihren hohen Rang
einzig ihrem abweichend gefärbten Brustschild verdanken ;
jehr gesucht und beliebt sind die shwarzbeinigen „Scorn-

steinfeger“. Diese Bezeichnung ist indessen, seitdem
Deutschland sich eines afrikanischen Kolonialbesites erfreut,
nicht mehr modern, und die ehemaligen „Schornsteinfeger“
sind umgetauft worden und heißen jeht „Kameruner“.
Und nunerst die Maikäferjagd! Sie ist ungeheuer
beliebt und wird eifrigst betrieben; leider hat sie ab und
zu üble Folgen. Denn ohne zerrissene Kleider und

Schelte oder Züchtigung daheim soll sie gemeinhin nicht
abgehen. -- Sobald der wunders&lt;öne Monat Mai und

mit diesem der vergötterte Lieblingskäfer der Kinder gekommen ist, ziehen große Schaaren des kleinen Volkes
hinaus in die Weite, dahin, wo es grüne Laubbäume
giebt. Das Hauptziel ist der Grunewald und dieser

liefert für die Maikäferbörse an manchen glücklichen
Jagdtagen ungeheure Zufuhren, so daß die Preise der

Käferwaare ers&lt;re&gt;end sinken. Selbst der wohlbekannte
Lo&amp;ruf: „Maik! Maik! Drei Stü foor eene Stec&gt;nadel!
Käbermai! Käbermai! For eene Nadel jibt et drei!

Käberhex! Käberhex! For eene Nadel jibt et sechs!“
verfängt dann niht mehr und wird wol mit der

höhnis&lt;en Bemerkung abgefertigt: „A&lt; i&gt; hab' sc&lt;honst
+

fo ville; i&gt; weeß jar nich mehr, wat i&gt; mit de Diere
anjeben soll.“ --

Doch nicht allein der Maikäfer, sondern auch der
Wassermolh (Triton eristatus), welchen die Knaben
fFurzweg „Salamander“ nennen, wird mit Vorliebe ge-

fangen und gehandelt. Dieser Fang ist nicht nur
schwieriger und mühsamer als die Jagd auf Maikäfer,
sondern er ist außerdem mit Anstrengungen und Ent-

behrungen verknüpft.
Sobald die Märzsonne warm und freundlich scheint
und an Baum und Strauch die ersten schüchternen

Frühlingstriebe hervorlo&gt;t, brechen an einem goldklaren
Sonntagmorgen zu früher Stunde drei, vier, wohl auch
eine noc&lt; größere Zahl von Knaben auf zum Fange des
Salamanders. Bevor sie die Reviere des jagdbaren
Thieres erreichen, haben sie in der Regel einen Marsch
von anderthalb bis zwei Meilen zurückzulegen. Ein
jeder Knabe ist mit einem Schmetterling5nez und mit
einer Botanisirtrommel versehen, welche leßtere zur Aufnahme von Pflanzen, Käfern und sonstigem Gewürm
bestimmt ist; außerdem aber führen sie noh eine „Pulle“
mit sich, welche den Salamandern als „jrüner Wagen“
jo lange zum Aufenthalt3ort angewiesen werden soll,
bis die Thiere entweder daheim in das Aquarium geseßt,
oder zum Verkauf ausgeboten worden sind. Da die Expedition auf die Dauer eines vollen Tages berechnet ist,
so haben die Theilnehmer des Ausfluges für den nöthigen

Mundvorrath, für eine völlig genügende Anzahl „Stullen“
gesorgt. Während de8 Marsches steht den Jungen das
Plappermäulchen keinen Augenblic stil. Denn wie viele
ShelmstüFhen, wie viele Wiße und selbsterfundene
Redensarten hat die muntere, frische, beneidenswerthe
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Gesellschaft sich mitzutheilen! Wie manches goldhelle,
aus frohem, sorgenfreiem Herzen kommende Lachen klingt
da zum blauen Himmel auf, so fröhlich und heiter, daß
die sangeslustigen Lerchen, die droben singend schweben,
ihre helle Freude daran haben müssen. Da werden die
schönen Lieder all gesungen, welche das muntere Kleeblatt in der Schule erlernt hat. Die Jungen legen indessen der Melodie meistens einen eigenen drolligen
Text unter.

So lautet 3. B. in dieser Abänderung die

erste Strophe von Eichendorffs schönem Liede: „Wem
(Gott will rechte Gunst erweisen“ folgendermaßen:
„Wem man will rechte Gunst erweisen,
Den schi&gt;t man in den vierten Sto&gt;,
Den will man aus dem Fenster schmeißen,

Daß ihm zerreißt der ganze Rock."

Das Lied: „Hinaus in die Ferne mit lautem Hör-

nerklang“ muß sich folgende Verunstaltung gefallen lassen:
„Hinaus auf die Berge,
Da ist der Teufel los,

Da zanken sich zwei Zwerge
Um einen Kartoffelkloß.“

Nach mehrstündigem Marsc&lt; ist das Ziel desselben,
eine Kiefernwaldung erreicht, welche in Tümpeln und
jumpfigen Niederungen eine Unzahl des heißbegehrten
Wassermolches birgt. Die Sonne hat die ersten freund-

lic&lt;hellen, belebenden, erwärmenden Flammenpfeile dur&lt;
die Wipfel der ernsten, hochragenden Kiefern gesandt,
und am Sonnenkuß ist die leichte EiSdecke zerthaut, welche
die Kälte der Nacht noch einmal auf das seichte Gewässer
gelegt hat. Am Rande einer flachen Wasserlache stehen
die kleinen beutegierigen Jäger und sondiren mit den
6)7:
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Stöen der Shmetterling8neße das im Wasser wuchernde
Kraut.

„Du Maxe, Frite, et sind welche drin!“
„Baule, i&gt; sage dir, wat for 'ne Menge!“
Diese freudigen Auzrufe bringen eine elektrisirende
Wirkung hervor. Eins, zwei, drei sind Stiefel und
Strümpfe ausgezogen, die Beinkleider bis über die Kniee

aufgestreift, und im nächsten Augenbli&gt; schon patscht die
jagdlustige Gesellschaft in dem eiskalten Wasser herum.
„Donnerwetter, kalt is et!“
„3, det s&lt;had't nis&lt;ht, wenn wir nur recht ville

Salamander kriegen.“
„Ra, 'nen Shnuppen wer'n wir uns woll holen.“

„Warum sollen mir denn 'n Schnuppen kriegen?
Wir haben et doc&lt; schon ofte gedahn.“
„Du, Paule, i&gt; hab' eenen.“
„Z&amp; hab' schonst zwee in meine Pulle.

Det eene is

'n Männchen.
„Woran siehst du denn det jleich ?“
„3, det Männchen hat doch 'n Kammuff'n Rücken
und 'ne rothe Brust.“
In dieser Weise geht es stundenlang fort, bis ein

Jeder dreißig, vierzig Molche gefangen und sämmtliche
mitgebrachte „Stullen“ verzehrt hat. Am späten Nachmittag tritt die Jagdgesells&lt;haft den Heimweg an und
trifft beim Auseinandergehen die Verabredung, am nächsten Sonntag eine neue Streife zu machen.
Mitunter gesellt sich zu der ersten Schaar, wenn
diese gerade in der besten Arbeit ist, eine zweite und
dritte, deren Sinn ebenfalls auf Wassermolche steht, und
nicht immer geht es dann ohne Streit und Thätlichkeiten ab. Die neu Angekommenen haben fich durch
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einen Bli&amp; auf die „Pullen“, in welchen schon einige

Molche lustig krabbeln, überzeugt, daß der Fang ergiebig
ist. Aus diesem Grunde schien sie sich an, sich ihren
Antheil an der Beute zu sichern, indemsie sich gleichfalls
der Fußbekleidung entledigen und die Beinkleider auf-

streifen.
„Nee, ihr sollt hier nich fangen, ihr könnt euch wo
anders Salamander suchen.“
„Na, det is doh nich euer Puhl?“

„NRee, unser Puhl is et nich, aber wir sind zuerst

hier jewesen.“
„Na, ihr habt 'n do&lt;h nich jepachtet.“
„Na, ihr habt 'n doH ooh nich jemiethet.“
So s&lt;wankt das Wortgefecht hin und her, bis
Einer, dem die Zeit zu lang, der Größte und Stärkste
der Gesellschaft, auf die Störenfriede lo8geht und an

einen derselben die bedenkliche Frage richtet:
„Wollt ihr Keile haben?“
„Seile, Jungeken?“ fragt der zurü&amp;. Und damit ist
das Frage- und Antwortspiel zu Ende. Denn Jeder sucht
dem Anderen mit einem Untergriff um den Leib zuvor-

zukommen, und es entsteht ein mörderisches Ringen.
Dieses bleibt in den meisten Fällen auf den Zweikampf
beschränkt, welchem beide Parteien wie weiland die feindlichen Städte Rom und Albalonga gelassen zuschauen.

Diejenige Partei, deren kampfmuthiger Ritter besiegt und
überwältigt am Bodenliegt, räumt dann widerstandslos

und schnell das Feld.

Mitunter fallen aber auch Alle

übereinander her, und es geschieht nicht selten, daß die
obsiegende Partei der unterliegenden die Molche als gute
Kriegsbeute fortnimmt. -- Aehnliche Kämpfe hat auch

der Maikäferfang im Gefolge.
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Ein bei vielen Knaben besonders beliebtes Ziel der
Sommerwanderung sind die Maulbeerbäume, welche am
Wege von Köpeni&gt; nac&lt; dem Dörfchen Müggel3heim,
kurz vor dem Ausgange desselben, angepflanzt sind.
Die beliebten und besonder3 heiß begehrten Beeren

sind indessen ohne herois&lt;e Kämpfe und ohne verzweifelte Tapferkeit meistens nicht zu erlangen. Denndieses
Terrain betrachtet die Köpenicker Straßenjugend als ihre
eigentlihe Domäne und wat eifersüchtig und eifrig
über ihrer Gerehtsame.
Ein anderes Vergnügen, das augenscheinlich auch
nicht den geringsten Nutenstiftet, ist das Sammeln von
Scaalthieren am grünen Strand der Oberspree. =-

Diese Muscheln werden mit dem stolzen Namen „Austern“
belegt und von jugendlichen Ausflüglern in großer Zahl

nach Hause geschleppt. Zu welchem Zwecke das geschieht,
habe ich nicht ergründen können; ich habe mich oftmals
danach erkundigt, aber stets nur ungenügende Aufklärung
erlangt. Denn es hieß immer: „Wir nehmen de Austern
mit zu Hause.“
Auch das Sammeln von Roßkastanien und Eicheln
ist bei Jung und Alt ein im Herbst sehr beliebter Sonn-

tag5zeitvertreib.
Knaben, zu größeren Trupps vereinigt, machen an
den Sonntagen Turnausflüge, bei denen es gilt, weite
Märsche in schnellem Schritt zurü&amp;zulegen. An der

Spike eines solhen Trupps marschirt in der Regel ein
leidlich geübtes Trommler- und Pfeifercorps. Die Turnfahrten gehen mit Vorliebe nach den Orten des oberen
Spreelaufe3, namentlich über Köpeni&gt;, über Friedrich3hagen nach den Müggelbergen und weiter. Die Müggel-

berge sind vielfach aud das Ziel der oberen Knabenklassen

--
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der Volksshulen, welche sehr häufig von einigen Lehrern
begleitet werden. Bei diesen Partien geht es munter
und froh her; e3 werden alle möglihen Spiele arrangirt, und in der Regel kehrt die fröhlihe Gesellschaft
ein- oder zweimal in irgend ein geeignetes Garten-

vestaurant ein und läßt sich Bier, Kaffee, Selter5wasser,
Milc&lt; und die von Hause mitgebrachten „Stullen“,
welche feinem berliner Jungen fehlen dürfen, vortrefflich
sc&lt;hme&amp;den. Werdie Gelegenheit hat, einer solhen S&lt;ule
auf der Wanderung zu begegnen, kann sich durch Unterhaltung mit dem einen oder dem anderen Knaben leicht

überzeugen, mit welch' ausgezeihnetem Mutterwiß dieselben dur&lt;weg begabt sind und wie sc&lt;hlagfertige Antworten sie jederzeit bereit haben.
Vor einigen Jahren war ich na&lt; einer langen
Wanderung auf heißer, staubiger Landstraße in ein an
der Oberspree gelegenes Gartenlokal eingekehrt und mühte
mich vergeblich ab, eine Bierflasche zu öffnen, welche mit
den damal38 gerade aufgekommenen Drahtbügeln kunstgerecht verschlossen war. Als ich shon im Begriff stand,
meine Bemühungen aufzugeben und einen hülfreichen
Kellner herbeizurufen, stürmte plößlich eine große Schaar
jolcher kleiner Volkss&lt;hulausflügler in den Garten, und
ich wandte in meiner Noth mich an den ersten besten
Jungen mit der Frage, ob er nicht wisse, auf welche

Weise die Flasche zu öffnen sei?
-

„Nee, it weeß et nich,“ gab er zur Antwort, „aber

id wer' Ihnen jleich Eenen besorgen; der kann et.“
Er hatte aus den Kameraden den Gesuchten mit
schnellem Bli&gt; herau8gefunden und rief ihn mit den

Worten heran:

ers
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„Du, Friße, komm' 'mal her und mach' den Herrn
die Pulle uff!“
Und „Frite“ öffnete kunstgerechten Griffes die

Flasche.
Nunfragte ich meinen Retter vom Vers&lt;madten:
„Wie kommt es, daß dein Freund es versteht, die

Flasche so gut zu öffnen?“
Auf diese Frage war der Bescheid: „Der muß det
verstehen.

Det '3 'n Budiker!“

Ein anderer Junge bemühte sich, die Flöte zu
blasen, entlo&gt;te dem Instrument jedoch die erbärmlichsten
Mißtöne.
„Zunge,“ redete ih ihn an, „du bläst ja abscheulih. Hör' doh lieber auf mit deiner Musik.“
Da reichte der kleine Taugenichts mit vollendet
eleganter Handbewegung mir die Flöte und gab mir
im reinsten hochdeutschen Dialekt den Nath: „Bitte,
blasen Sie doch, wenn Sie es besser können.“

In der Nähe des Restaurants befand sich eine
Scleuse, welche für einen der Kleinsten der Schaar besonderes Interesse haben mußte. Denn er machte sich
in der Nähe derselben fortwährend zu schaffen und sah
sich die Einrichtung der Schleuse genau an, welche gerade von zwei großen Kähnen passirt ward. Sein
Lehrer, der den Jungen schon vermißt haben und ihn
suchen mochte, trat an ihn hinan mit der Warnung:
„Nimm idich nur in Acht, Ernst, und falle nicht in's
Wasser.“ Doch dieser versezte: „J&gt; wer" mir woll
hüten. Und no&lt;h dazu in 'ne Scleuse; die is schon

schöneken tief.“
In der Nähe einer Försterei in der Umgegend
Berlins traf ich einst einige Knaben, welche eine Sonn-

ei.
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tag3wanderung angetreten hatten. J&lt; richtete an die
kleinen Burschen die Frage: ob ich in der Försterei
Essen und Trinken bekommen könne? „Wenn Sie Jeld
haben, ja,“ antwortete einer der Jungen. „Ohne Jeld

jäbt!3 nischt.“
In solcher Art schlagfertig zu antworten, ist die
Jugend der deutschen Kaiserstadt allezeit bereit. Und
diese schnellen, treffenden, von vortrefflihem Humor,
von einem oft beißenden SarkasSmus Zeugniß ablegenden Antworten sind den Kindern aller Stände und

Berufsklassen eigen.
Der dreizehnjährige Victor, der Sohn eines höheren

Beamten, welcher troß seines jugendlichen Alters schon
ein lebhaftes Interesse für das schöne Geschlecht hat,
oder vielmehr es zu haben glaubt, wird von der Mutter
seines Freundes, den er überreden will, troß des fur&lt;t-

barsten Regenwetter3s mit ihm nach dem zoologischen
Garten zu gehen, gefragt: „Aber Victor, was willst du
denn bei der schlechten Witterung im zoologis&lt;hen Garten?
ES ist ja viel zu naß dort!“ Victor antwortet: „Gnädige Frau, hin muß ich, denn es sind dort zwei neue

Sterne aufgegangen.“
So folgt denn Victor der Bahn der beiden neu

aufgetauchten Sterne nach dem zoologischen Garten, und

na&lt; vielem Zureden begleitet ihn sein zwölfjähriger
Freund Hermann, ver Sohn eines angesehenen Ver-

lagsbuchhändlers. Nachdem beide Freunde in dem gänzli&lt;h durc&lt;näßten Garten längere Zeit auf- und abpromenirt sind, ohne die neu entde&gt;ten Sterne zu

Gesicht bekommen zu haben, kehren Victor und Hermann
nach Hause zurü&amp; und trennen sich vor des lekteren

elterliher Wohnung.
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Hermann wird von der besorgten Mama mit der

Anrede empfangen: „Du hast ja völlig bes&lt;hmußte
Stiefel. Hast du auch nasse Füße?“
Worauf Hermann: „Nein! Du?“
Ein allerliebster, besonders sauber und nett getleideter kleiner Kerl von etwa neun Jahren jagt und

ne&gt;t sich mit einigen gleichalterigen Kameraden auf der
Straße herum; bei dem Hin- und Herspringen passirt
ihm das Malheur, daß er eine alte Dame anrennt.
Er erhält von dieser, obgleih er wegen seines Mißge-

schi&gt;es sich bei ihr höflich entschuldigt hat, eine längere
Strafpredigt, welche mit den Worten schließt: „Schämst
du dich denn gar nicht, du ungezogener Junge?“
Da macht der Kleine eine tiefe, elegante Verbeugung, indem er militärisch salutirend spricht: „I&lt;
war eben im Begriff, mich zu schämen.“
Es wird erzählt: der Kaiser habe bei irgend einer
Balletaufführung die Schar der Balletknaben angeredet:
„Nun, wer ist denn von euc&lt; der Unartigste?“ Da

soll ein munterer, blonder Krauskopf soldatisch grüßend
vor dem hohen Herrn Front gemacht und ohne Befangenheit und aus voller Ueberzeugung gemeint haben:
„3&amp;, Majestät ; i&gt; bin de rüdigste Bolle von det janze
Ballet.“
Ein dier kleiner Knirps von höchstens fünf Jahren

liegt auf dem Bauche und schaut eifrig hinab in den
Keller eines Hauses, in welchem Maurer mit Bauarbeit beschäftigt sind. Dem Kleinen verseze i&lt; mit
meinem Schirm einen leichten Schlag auf den mir zu-

gefehrten Körpertheil. Der Sc&lt;lag bewirkt, daß das
Bürschhen mit einem Ru&gt; sich kerzengerade aufrichtet,
die Aermhen in die Seiten stemmt, mir das zornglü-
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hende, tapfere kleine Autliß zuwendet und mich mit dem
folgenden Erguß begrüßt: „Na, Sie oller Stiesel, wat
haben Sie hier die Kinder uff de Straße zu schlagen?
Wollen Sie Dresche haben?“
Wilhelm fragt Franz: „Du, Franz, wat wird't
denn morjen for 'ne Nummer uff de Censur jeben?“

„JE krieje 'ne injerahmte Gens,“ meint Franz.
„Mehr wer'tf woll oom nich besehen,“ spricht

Wilhelm.
I&lt; verstehe die Reden3art nicht und frage aus

diesem Grunde Franz:
„Was3 nennst du denn eigentlich eine eingerahmte
Eins?“

Franz belehrt mich dahin: „Det's hö&lt;st einfach.
Det's 'ne röm'sche Drei.

Zn die is de Eens von alle

Seiten injerahmt.“
.

Der unverfälschte Berliner Dialekt, wie ich ihn

mitgetheilt habe, ist unter der Jugend der ReichShauptstadt mehr und mehr im Schwinden; er wird außer
von den älteren in Berlin geborenen Leuten hauptsächlich nur noch von einem geringen Prozentsaß der

die Communals&lt;hulen besuchenden Kinder gesprochen,
und. diese betrachten die Sache gewissermaßen auch als
eine Art Sport. Dagegen haftet eine Eigenthümlichkeit,
ein Ueberbleibsel des alten Dialekts, den Kindern fast
allgemein an, nämlich die Eigenthümlichkeit, den Aceusativ des Pronomen personale: mich und dich niemals, sondern stet8 nur ven Dativ, also mir und dir
zu gebrauchen.
An einem. falten Wintertage spricht ein kleines
Mädchen zu der anderen:
„Mir friert an de Beene.“

=&lt;
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„Du sollst nich immer Beene sagen, Beine heeßt
et. I&gt; muß dir doh immer corrijiren,“ fällt die ältere
ihr überlegen in's Wort.
Neben dem Dialekt ist noc&lt; eine frühere Specialität
Berlins im Aussterben begriffen, oder vielmehr schon

gänzlich vers&lt;wunden, völlig umgebildet und civilisirt,
nämli&lt; der „Scusterjunge“, welcher ehemal3 eine so
große Rolle im Straßenleben gespielt hat. Denn groß
und heldenhaft muß diese Rolle gewesen sein; ohne
Scusterjungen gab es keinen Krakehl. So sollte in
dem tollen Jahre 48 bei Gelegenheit des Stralauer

Fis&lt;zuges ein Hauptskandal in Scene geseßt werden.
Diesem wurde einfach vorgebeugt dur&lt; den guten Einfall
eines wißigen Kopfes, der an einer in die Augen
fallenden Stelle ein Plakat anbringen ließ mit der An-

kündigung:

„Wegen Unwohlseins des Herrn Friße

Sculze, Schusterjungen, kann die beabsichtigte Revolution
heute nicht stattfinden!“ Der niedliche Scherz erregte
die angeborene Spottlust des Publikums, welches den
Skandal bewißelte und belachte, so daß dieser unterblieb.
Heutzutage ist der Schusterjunge in ein harmloses
Geschöpf verwandelt, das geduldig und ruhig Stiefel
und Scuhe fortträgt und zum Ausbessern abholt, die
Kinder des Meisters wartet und der gestrengen Frau
Meisterin in der Küche zur Hand und sonst um den
Bart geht. Denn „mit de Meisterin muß man jut
stehen. Denn jibt et mehr Schmalz uff de Stulle, als

umjekehrt.“
Der Schufterjunge des neuen Berlins pfeift mit
Vorliebe: „Wir winden dir den Jungfernkranz,“ doch
gelingt es ihm aus unbegreiflihen Gründen selten,
über die ersten beiden Verse hinauszukommen. Will

&lt;=
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man ihn reizen, so geschieht das am Sichersten durch
das Mittel, daß man die Strophe zu Ende pfeift.

Ein so ungebildetes Benehmen kränkt ihn tief und

erwedt seine natürliche Wildheit, welche sich Luft macht
in den Worten: „Wenn Sie den Jungfernkranz pfeifen
woll'n, denn fangen Sie 'n sich ooch alleene an.“

Eigenthümliche Geschöpfe sind die kleinen S&lt;hornsteinfegerlehrlinge, welche derart unterirdis&lt; und klein

jein müssen, daß sie durch die engsten Schornsteinröhren
friehen können. Die Jungen kommen meistens schon
in dem Alter von elf oder zwölf Jahren in die Lehre und

sind in so jungen Jahren noch schulpflichtig. Dieser
Pflicht und dem ihnen innewohnenden Triebe, nach dem
Höchsten zu streben, genügen sie in einer besonders für
sie eingerichteten Fortbildungss&lt;hule.

Sie werden von

älteren Straßenjungen vielfach gene&gt;t und gehänselt,
aber nur selten thätlich angegriffen, weil sie in solchen

Fällen mit ihrem rußigen Besen, ohne welchen sie niemals ausgehen, sich geshi&gt;t und jedesmal erfolgreich
zu vertheidigen wissen. Einem unverbürgten Gerüchte
zufolge ist König8berg in Ostpreußen die Heimath des
gemeinen Scornsteinfegerlehrling8; in Berlin wird er

nur ausnahmsweise gefunden.

J&lt; vermag nicht zu

jagen, was Wahres ist an der Sache, weil es mir an
einer solchen dunklen Bekanntschaft fehlt, von der ich

Aufschluß erhalten könnte. Bei erster bester Gelegenheit
aber will ich eine Forschungsreise nac&lt; Königsberg
antreten, um mich zu überzeugen, ob das Gerücht

bezüglich der Heimath des Scornsteinfegerlehrlings sich
bestätigt. =

-

Wennich die vorstehenden Skizzen und Bilder zu

einem Gesammttableau vereinige und dasselbe noh durch

wenige Striche weiter ausführe, so wird dieses sich
etwa folgendermaßen darstellen: die berliner Jugend

ist durchweg frisch, munter, aufgewe&amp;t, gewandt, thätig,
gefällig und gutmüthig, daneben aber auch ein wenig
vorlaut und naseweis, ein wenig spottlustig und ein

wenig rauflustig ; ja, ja, sie „feilt“ sich gerne; sie zählt
zu den Geistern, die verneinen, verneinen mit besonderer

Energie.

Dennjedes echte berliner Kind sagt nicht

nein, sondern „neienn!“ Jhre größte Untugend aber
ist die Neugierde. Denn ist in irgend einer Straße ein
Droschkenpferd gestürzt, hat ein Wagen ein Rad ver-

loven, ist irgendwo eine Verkehrssto&gt;ung eingetreten,
entsteht ein Auflauf, sofort eilen Kinder in hellen Haufen
herbei und bleiben zur Verzweiflung der Scußleute,

welche dur&lt;haus die Passage frei halten müssen, so lange
stehen, bis das Hinderniß beseitigt ist. Werden sie
dur&lt; die Schutleute von ihrem Beobachtungsposten
vertrieben, so gehen sie höchstens einige Schritte weit
fort und kehren bald zu dem früher eingenommenen
Standort zurück.
Leider haben sie an den Erwachsenen ein übles

Beispiel. Denn auch diese bleiben zu Hunderten stehen,
wenn ein Pferd gestürzt ist, wenn etwas Außergewöhn-

liches sich ereignet. Die Neugierde, die Sucht von Allem
zu wissen, um überall mitsprechen zu können, ist bei den

Kindern so weit ausgebildet, daß sie niemals eine Parade,

eine JUlumination oder dergleihen sonstiges Schaugepränge versäumen, sondern daß sie stets dabei sind, w9
„etwas los ist“, wo es „Radau“ giebt.
Ihre Beobachtungsgabe erstre&gt;t sich nur auf die

nächste Umgebung, namentli&lt;h auf ihre Mitmenschen,
deren kleine Shwächen ihnen selten verborgen bleiben
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und ihre stets regsame Spottsucht reizen. Dahingegen
haben sie kein Auge, keinen Sinn für die Natur, für
landschaftliche Reize, obgleich sie sich so gern im Freien
bewegen und obschon die frische Luft ihnen Lebensbedürfniß ist. So kennen die meisten der in Berlin aufgewachsenen Kinder die allergewöhnlichsten Pflanzen und
Thiere nicht; namentlich sind die Kinder besser situirter,
wohlhabender Eltern in diesem Punkte von einer er-

schrefenden Unwissenheit. I&lt; habe wiederholt Gelegenheit
genommen, mich zu überzeugen, daß Kinder der besseren
Stände auch nicht eine Getreideart von der anderen zu

Unterscheiden wußten, daß sie ein Schaf mit einem Kalbe
verwechselten und noh viele, viele andere unglaublich

kingude Ungeheuerlichkeiten sich zu Schulden kommen
ießen.

Ein natürlicher, ein angeborener Hang zur Freiheit
aber beseelt alle, ein Drang in die Weite wohnt in aller

Brust, so zwar, daß gar mancher Junge, welchem die

häuslichen Verhältnisse nicht zusagen mögen, auf und
davon geht. Mancher kleine Durc&lt;hgänger sehnt sich wol
zurü&amp; nach dem Vaterhause und kehrt reuig wieder,
nachdem er eine Zeitlang vagabondirend sich herumgetrieben hat; mancher aber bleibt auch verschollen, weil
er dem Verbrecherthum in die Hände gefallen ist, das
ihn nimmer losläßt.
Und das Aeußere der Kinder? Die Mehrzahl der-

jelben sieht gesund und genügend genährt aus; sie sind
im Anzug fast dur&lt;weg reinlich, weil die Schule streng

darauf hält, daß alle Schüler gewaschen, gekämmt und
in heilen Kleidern antreten; die Kinder der besser Ge-

stellten und Reichen gehen oft leider viel zu elegant, zu
stußerhaft, zu damenähnlich einher. Geht es den Eltern
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schlecht und ärmlich, so sorgt die wahrhaft großartige,
herzerfreuende Privatwohlthätigkeit Berlins im Stillen

für die Kleinen; sie sorgt für eine reichliche Weihnachtsbes&lt;herung aller armen Kinder, die mit warmen Winter-

saHen, mit festen Stiefeln und mit allem Sonstigen
ausgestattet und beschenkt werden, was so ein kleines
Mensc&lt;enkind bedarf, was dessen Herz erfreut.
Summa: Ein fröhlich gedeihendes kleine3 Volk mit
einigen Scatten-, aber mit desto mehr Lichtseiten, und
um der letzteren willen liebenswerth.

Landpartieen und Kremserfahrten.

Der Berliner liebt die frische Luft, sie ist ihm
Lebensbedürfniß, und um dieses Bedürfniß zu befriedigen, geht er gern im's Grüne und sitt mit ausgesprochener Vorliebe im Freien. Der erste warme
Sonnenstrahl, der den Lenz verkündet, lo&gt;t den Bewohner der ReichShauptstadt hinaus, und wenn dieser

einmal draußen ist, wo die freien Lüfte gehen, so ficht
selbst eine ziemlich niedrige Temperatur ihn nicht im
mindesten an. Denn schon im März sind an Sonnkagen die Garten-Restaurant3 der Umgegend von Besuchern überfüllt. Und wenn der Frühling zur Erde
kommt mit Blüthentraum und Blumengruß, wenn die

Tage länger werden, und die Sonne Wald und Feld

Und Berg und Au in ihren leuchtenden Strahlenschleier
hüllt, dann regt sich in der Bevölkerung der Kaiserstadt
die uralte germanische Sehnsucht nach dem Wald. Dieses
Sehnen und Streben nach dem Waldesgrün ist leicht
und schnell zu befriedigen. Denn die Großstadt ist

nac&lt;ß allen Himmelsrichtungen, mit Ausnahme des
Südens, von einem Waldkranz umgeben, welcher viele,
viele Meilen weit und breit sich ausvehnt. Diese
Wälder over Heiden, wie sie in der Mark Branden-

burg genannt zu werden pflegen, bestehen zum allergrößten Theil aus Kiefern, wogegen Fichten und Tannen
seltener over höchstens in einzelnen Schlägen vor-

fommen. Indessen giebt e3 auch herrliche Eichenbestände,
I*
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z. B. in der Wuhlheide =- im Südosten, an der Oberspree = im Grunewald und in der spandauer Stadt-

forst; prachtvolle Buchen steigen wie Säulen schlank auf
bei Bernau und Lanke =- im Norden, an der stettiner

Bahn. Aber der eigentlihe märkis&lt;e Waldbaum ist
und bleibt doch die Kiefer, und gerade die dunkelen,
ernsten Kiefernwaldungen, dur&lt;zogen von den weiten
blauen Wasserflähen der Havel, der Spree und der

zahlreichen Seen, der feine bläuliche Dufthauch, welcher
über dem Ganzen schwebt und im Hochsommer eine oft

farbenglühende Beleuchtung hervorbringt, verleihen
märkischen Landschaft den Charakter, den eigenen,
zaubernden Reiz, welcher den Sohn der Mark,
norddeutschen Tieflandes fesselt und anzieht. Ja,
Märker liebt seine hohen, schlanken, stolzen Kiefern,

der
bedes
der
die

auf dem mageren Sandboden frei und freudig emporgewachsen sind zum Licht wie die arme kleine Mark

Brandenburg zum Königreich, wie das ehemalige Fischerdorf zur Kaiserstadt. Und so zieht der Berliner denn
hinaus voll Lust und Freude in seine Heide, entweder
zu Fuß oder zu Wagen, entweder mit der Eisenbahn
oder mit dem Dampfboot, je nachdem seine Zeit oder
seine Mittel es ihm erlauben. Das Dampfs&lt;hiff oder,
wie in der Umgegend Berlins der terminus technicus

für dieses Beförderungsmittel lautet, „der Dämpfer“,
führt die Ausflügler nach den zahlreichen an der Ober-

spree gelegenen Vergnügungslocalen. Der Endpunkt der
Fahrt ist an Sonntagen die kleine Stadt Köpeni&gt;, zwei
Meilen südöstlich von Berlin gelegen. An einigen Wochentagen geht das Schiff no&lt; eine halbe Meile weiter
spreeaufwärt3: nach Friedrih3hagen am Müggelsee, dem
schönsten und blauklarsten Gewässer der ganzen Umgebung.
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Gesells&lt;aften, Vereine mit zahlreichen Mitgliedern,
Fabriken, die ein größeres Bersonal beschäftigen, miethen,
wenn sie an Sonn- oder Festtagen einen gemeinschaft-

lihen Ausflug in's Freie unternehmen, ein oder auch
zwei größere Dampfboote und dehnen die Fahrt bis
Grünau oder Shmödwiß, drei, vier Meilen in südöstliher Richtung von Berlin gelegen, aus. Auf derartigen Ausflügen geht es munter und vergnügt zu.

Ein Musikcorp3, welches für den Tag engagirt worden
ist, läßt während der mehrstündigen Fahrt die lustigsten
Weisen erklingen und spielt, sobald das Ziel erreicht ist
und Frühstück oder Mittagessen beendet sind, zum Tanz
auf. Das Mittagbrot wird in solhen Fällen ein oder
zwei Tage zuvor bestellt und zwar von dem Vergnügungscomite, dem die strategis&lt;e Leitung der Ausfahrt obliegt. Der Tag vergeht unter Spiel, unter
Gesang und Tanz im Walde heiter und schnell, und
meist in später Abendstunde erst rüsten die Theilnehmer

des Festes sich zum Aufbruch.
-

Die Eisenbahn befördert fast zu jeder Stunde Die-

jenigen, welche sich im Freien und in der Heide ergößen
und erquicken möchten, na&lt;h allen Richtungen der Windrose, die Stadtbahn hauptsächlich nach den Vergnügungsorten des allbeliebten und gefeierten Grunewaldes, von
dem e3 im Liede heißt:
Das ist der Grunewald,
Wo laut das Echo schallt,
Dort, wo die wilde Sau

Marschirt auf grüner Au.

Bemittelte Sterbliche, welche in der glücklichen

Lage sich befinden, eine eigene Equipage halten zu
fönnen, oder solche Geschäft3leute und Handwerker, die
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zum Geschäftsbetrieb eines Fuhrwerkes bedürfen, benußen
dasselbe regelmäßig zum Sonntagsausflug. Infolgedessen vollen denn auch besonders am Sonntag-Nachmittag
Tausende von Fuhrwerken in die Umgegend hinaus.
Wer es haben kann, steigt auch wol hoch zu Roß und

galoppirt stolz einher.
Weniger glüklih und gut Situirte „leisten“ sich
zu drei oder vier mitunter eine Droschke. Dieses Beförderungsmittel ist jedoch nur solchen Leuten zu em-

pfehlen, welche Humor besizen und in schwierigen Situationen die gute Laune zu bewahren verstehen. Denn
meistens geht die Droschkenfahrt zur Heide aus einem

triftigen Grunde nicht ohne Hinderniß ab. Die Droschkengäule rekrutiren sich nämlich in der Mehrzahl aus
den ausrangirten Kavalleriepferden. Als ehemalige
Reitpferde wollen diese sich meistens nicht recht an das

Ziehen gewöhnen. Auf den gepflasterten oder asphaltirten Straßen der Stadt oder auf der Chaussee läuft
das Pferd ganz prächtig, aber auf den tiefen sandigen
Waldwegen, auf welchen es nur Schritt vor Schritt
langsam vorwärts kommt und obenein schwer ziehen
muß, versagt es häufig den Dienst und ist dann durch
kein Mittel von der Stelle zu bringen.

Es ist eben

kein Freund vom „brandenburger Schnee“ und will

dur&lt;aus niht „in Brandenburg machen“. Tritt ein
solcher Fall ein, so bleibt den Insassen des „Drosc&lt;kong3“
nur Übrig, auszusteigen und zur Unterstüzung des Gauls

das Gefährt durc&lt; den Mahlsand zu schieben. Denn
der Klügste giebt bekanntlich nach. Bei diesem Ereigniß
bekommt der Droschfenkutscher etwa folgende Malice
zu hören:
„Det Ferd is woll 'n Trakehner 2“

-..
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Der Rosselenker, wenn er Spaß versteht, erwidert

mit größter Seelenruhe:
„Nee, det's 'n Kavalleriste.“
Die armen Drosc&lt;fkenkutsher sind überhaupt an

Spott gewöhnt und werden namentlich mit folgenden
RedenSarten verhöhnt:
„Kuts&lt;er, fahren Se?“ „Ja.“ „Na, i&gt; loofe.“

= „Kutscher, sind Se ledig?“.
heirathen Se.“

Andere Waldbedürftige und Heidelustige, denen
entweder das Fahrgeld troß des äußerst niedrigen Tarifes
der Eisenbahnen dennoch zu hoh ist, oder welche viel-

leiht auch die Wanderung vorziehen, streben zu Fuß,
vielfach. in Trupps von zwanzig, dreißig und mehr
Personen, ins Grüne und vollführen ganz tapfere Märsche.
An der Spiße einer solhen Schaar geht ein selbst gebildetes und selbst geschultes Musikcorps, das auf
Triangel, Trommel, Guitarre und Querpfeife eine nicht
gerade meisterhafte Musik executirt. Die in vielen Fällen
originell und phantastisc&lt; herausgeputzte Gesellschaft =Männer, Frauen und größere Kinder -- unterstüßen

die Musikanten durch Gesang und Pfeifen im Takthalten.
Auf eine Handvoll Noten kommt es nicht an, wenn es

nur recht lustig und heiter zugeht, wenn nur möglichst
viel „Radau“ gemacht wird.
Für größere Gesellschaften, welche eine Landpartie
Unternehmen, ist das beliebteste Beförderungsmittel der
„Kremser“. Der Erfinder des Wagens dieses Namens
ist der Hofagent Kremser gewesen, welcher im Jahre
1825 vermittelst großer mehrsiziger Wagen zuerst einen
regelmäßigen und bequemen Verkehr zwischen Berlin und

Charlottenburg in's Leben rief. Im Laufe der Jahre
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und infolge des schnell wachsenden Verkehr3 der jungen
Weltstadt hat aus kleinen Anfängen der Kremser allmälig zu seinem jehigen Umfang und zu seiner nun-

mehrigen Vollkommenheit sich entwielt. Er faßt meisten3
achtzehn, alte au8gewachsene Exemplare wol auch vierundzwanzig Personen, die auf den mit feuerrothem Plüsch
überzogenen Bänken bequem Plat finden und sich gegen
die Unbilden des Wetters, wenn ein Gewitter herauf-

steigt oder ein Landregen lo8bricht, durch Vorhänge von
schwarzer Wachsleinwand, die heruntergelassen werden
können, zu schüßen vermögen. In der Regel genügen

zwei kräftige Pferde zur Fortschaffung des Wagens;
ein alter Leviathan aber, in dessen weitem Bauch vierundzwanzig Personen, den Kutscher und die kleinen
Kinder ungezählt, weggestauet werden können, erfordert
eine Bespannung von vier Pferden.

Vereine und Ge-

jells&lt;aften von großer Mitgliederzahl miethen drei, vier
und mehr Kremser und erhöhen die Freude und das

Vergnügen durc&lt; Engagirung eines Musikcorp8, das
seinen Platz in demjenigen Kremser erhält, welcher der
vorderste in der Wagenreihe ist. Sehr häufig eröffnet
den Zug auch ein Vorreiter, welcher kostümirt stolz
dahertrabt im Falle die Theilnehmer an der Tagfahrt

ebenfalls kostümirt erscheinen, was oft geschieht und sehr
beliebt ist.
Die Kremserfahrten gehen nach allen Himmelsrichtungen und nach allen Orten, wo Wald ist, und
zwar gen Westen zum Grunewald: nach Belitzhof, nach
den Pichel3bergen an der Havel, nach Wannsee, Spandau,

Bichel8dorf und Pichel8werder; in südöstlicher Richtung
sind die Waldungen der Oberspree, sowie Johannisthal,
Köpenic&gt;, Adler3hof und Grünau die Zielpunkte; nach

=...
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Norden sind diese Tegel, Schulzendorf und Saatwinfkel.
Der leßgenannte. Vergnügungsort, welcher an dem
schönen, großen tegeler See liegt, einer breiten und
tiefen Ausbuchtung der Havel, ist das Mekka der Kremser-

fahrer. An schönen Sommersonntagen finden vort sich
ab und an hundert und mehr Kremser und Tausende
von Mensc&lt;en zusammen, welche entweder rings in der

herrlichen Kiefernwaldung, zwischen den Wochholderbüschen
oder sonstigem niederen Unterholz sich lagern, an munterem Spiel und Tanz sich erfreuen, oder auf dem blauen
See mit Kahnfahren sich vergnügen.
Gewöhnlich nehmen an der Kremserpartie ganze

Familien Theil, doch ist auch die „Herrenpartie“ sehr
beliebt. Diese geht in der Regel am Buß- und Bettag,
im Mai, in Scene, und die Theilnehmer an derselben
sind der Mehrzahl nach Junggesellen, zu denen nur

solche Ehemänner sich zu gesellen pflegen, die sich aus
allerlei Gründen gerne einmal von daheim lo3machen.
E3 versteht sich von selbst, daß es auf der Herrenpartie kreuzfidel zugeht. = =- --

Der Verein „Immer vergnügt,“ eine der Vereinigungen, wie es deren unzählige giebt in Berlin, besteht
aus mehreren Hundert Mitgliedern, die der Mehrzahl

nac&lt; dem wohlhabenden Bürgerstande angehören. An
jedem Freitag-Abend findet in dem Restaurant von

Schmidt in der Alten Jakobstraße gesellige Zusammen-

kunft statt.

An einem der ersten Freitage im Mai war dieser

Vereinsabend in gewisser Weise ausgefallen, nämlich

insofern, als nur die Männer sich eingefunden hatten,
die Frauen aber zu Hause geblieben waren. Dieses

Arrangementhatten die bösen Männer de8halb getroffen,

-.-
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weil bei einer Vorberathungsich die einstimmig geäußerte
Ansicht kundgegeben hatte, daß es nüßlich und praktisch
sei, bei wichtigen Entschlüssen die Frauen daheim zu
lassen. Diese Meinung war sehr gut motivirt worden
durc&lt; die unwiderlegbare Behauptung, daß die Frauen
vom parlamentarischen Leben rein gar nichts verstünden,
die Debatten ganz zwecklos in die Länge zögen und weil
schließlich dennoch kein Ents&lt;luß zu Stande komme. Und
ein wichtiger Ents&lt;luß sollte und mußte an diesem

Freitag-Abend durchaus gefaßt werden. Denn es sollte
berathen werden über eine Kremserfahrt, die am nächsten

Sonntag vor sich gehen sollte.
Mit dem Schlage halb neun Uhr eröffnete der

Präsident des Vereins, Schornsteinfegermeister Behrendt,
die Sitzung. Der erste Punkt der TageSordnung betraf
die Verlesung des Protokolls der lezten Sißung, der
zweite Punkt die in Aussicht genommene Partie.
Troß der heftigen Opposition des Bäckermeisters Maus,

welcher mit wahrhaft ciceronianischer Beredsamkeit geltend
machte, daß seine bessere Hälfte Saatwinkel nicht leiden
könne, beschloß die Versammlung mit großer Stimmenmehrheit dennoch, diesen Ort als Zielpunkt der Ausfahrt
zu wählen, und zwar sollte diese mit Musik und mit

kostümirten Herren vor sich gehen, während Frauen und
Kinder im gewöhnlichen Anzug befohlen wurden. Zur
Theilnahme an der Partie meldete sich eine so große

Zahl Liebhaber, daß zur Beförderung derselben sechs
der größten Kremser nöthig waren, für die als Rendezvousplatz das brandenburger Thor bestimmt ward, von
welchem Punkte aus dann die Fahrt nac&lt; Saatwintkel
von allen sec&lt;h38 Kremsern zu gleicher Zeit angetreten
werden sollte. Die Zeit des Aufbruches vom branden-
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burger Thor wurde auf Punkt sieben Uhr morgen3festgesezt. Nachdem alles Nöthige und Unnöthige somit
gewissenhaft beredet und abgemacht worden war, schloß
der Vorsihende die Versammlung zu allgemeiner Zufriedenheit, während der oppositionslustige Bäer Maus
vor sich hinbrummte: „Na denn man immer vin in's

Verjnügen!“
Der nächste Sonntag brach blau und sonnenklar
an, und die am Sonnabend-Nachmittag bestellten sechs

Kremser hatten pünktlich um sechs Uhr morgens auf
verschiedenen Pläßen der Stadt, welche als Sammelpunkte angegeben worden waren, Ausstellung genommen.
Die Auswahl der Pläße war mit Rücsicht auf die

Wohnungen der betreffenden Vereinsmitglieder derart
getroffen worden, daß die einzelnen Familien möglichst
kurze Strecken zurückzulegen hatten, um den für sie bestimmten Wagen zu erreichen. Die Kremser waren
reichlich mit dem berliner Nationalgetränk, nämlich mit

Weißbier verproviantirt, und außer diesem, besonders
an heißen Sommertagen in der That erquickenden und
erfrischenden Getränk war jeder der Wagen noch mit
einem Fäßchen bayrischen Bier8 beladen, das mittelst
einer Kette unterhalb des Kremsers befestigt war und
welches, sobald das Gefährt sich in Gang sehte, gemüthlich hin- und herschaufelte, eine Bewegung, die zur

Verbesserung des Biers zweifellos beitrug. Sämmtliche
Getränfe hatte der Wirth des Vereinslokals, Schmidt
aus der Alten Jakobstraße, welcher selbstverständlich an
der Fahrt sich betheiligte, bereits am Sonnabend zu den

vetreffenden Fuhrherren, den Eigenthümern und Verleihern der Kremser, schaffen lassen.
Der Sonntag leuchtete also in ver Morgensonne
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Pracht und Herrlichkeit, als mit militärischer Pünktlichkeit die Familienväter nebst Weib und Kind antraten;

die Junggesellen ließen ebenfalls nicht auf sich warten,
sondern waren pünktlich zur Stelle.

Die Männer hatten

sich, der Verabredung gemäß, sämmtlich mit einem Fra&gt;
aus großgeblümtem Kattun bekleidet; außer diesem gesc&lt;hmadvollen Kleidungsstüf war ein jeder no&lt; mit
einem. thurmhohen mit dem gleichen Kattun überzogenen

Cylinder, einer richtigen Angströhre, bewaffnet.

Das

Originellste an den eigenthümlichen Rö&gt;en waren die

Knöpfe. Denn diese bestanden aus runden Salzkuchen
von ungewöhnlich großem Durchmesser. Die Frauen
waren in mehr oder weniger eleganter Feiertagstoilette erschienen; die junge Welt trat in hellen Sommeranzügen und die kleineren Kinder ausnahms3los mit

langen, sc&lt;neeweißen Strümpfen gepußt an, welche
leztere mit Rücsicht auf das Lagern im Wald, auf das
Spielen in Moos und Gras und auf das Buddeln im

Sande mit besonderer Vorsicht und Ueberlegung gewählt
zu sein schienen.

Eine jede Familie hatte sich, je nachdem sie weniger
oder mehr Köpfe zählte, mit einem oder mehreren pro-

viantgefüllten Eßkörben versehen, welche den idyllischen
Namen „Freßkober“ führen.

Nachdem Alle in den

Kremsern Plaß genommen und sich möglichst bequem
zurecht gerückt hatten, die jüngsten Kinder auf der
Eltern Schoß, sezten gegen halb sieben Uhr die Kremser
sich in Bewegung und fuhren schnellen Trabes nach
dem zum allgemeinen Sammelplatze bestimmten branden-

burger Thor.
Der große mit Laubgewinden und mit sec&lt;hs Musikanten deforirte Vorstand8kremser wartete auf dem
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ihm angewiesenen Orte der Mensc&lt;&lt;en, die da kommen
sollten.
Der Erste zur Stelle war der die Wirth Schmidt
aus der Alten Jakobstraße, begleitet von der gleichfalls

etwas korpulenten Ehehälfte und zwei Kindern: einer
erwachsenen Tochter und einem Jungen, welh' letzterer
die blaue, mit kunstvoller Sticerei gezierte Vereins-

fahne trug.
Außer der Familie Schmidt fanden in dem Kremser

Platz: ver VereinSvorsizende, Schornsteinfegermeister
Behrendt mit seiner Frau und zwei Knaben; Bäckermeister Maus nebst Frau und se&lt;s Kindern: fünf
Mädchen, ein Junge; Knopfmacher Dunkelberg =- seit
einigen Jahren Wittwer -- mit Schwiegermutter und

einem Knaben; Kaufmann Jung nebst Frau und zwei
Kindern: ein Mäd&lt;hen, ein Junge; und endlich die drei

Junggesellen: Schneider Feldtrappe, Destillateur Riedel,
Commis Robert.
Der Vorstandskremser nahm seinen Weg über die
Sdloßfreiheit und die Linden und seßte sich in Bewegung unter den Klängen eines lebhaften Marsches,
der am Palais des Kaisers in die feierliche Melodie des

„Heil dir im Siegerkranz“ überging. Dem Kaiser,
welcher gerade auf einen Augenbli&gt; an das Fenster getreten war, ward ein jubelndes, brausendes Hurrah gebrac&lt;t. Die Männer und Knaben s&lt;wenkten Hüte und
Müßen, die Frauen und Mädchen winkten mit den
Tüchern. E3 way eine einfache, aber doc&lt;h erhebende

Ovation dankerfüllter, vaterlandstreuer Herzen. Der
Kaiser verneigte sich freundlich lächelnd. Denn er hatte
m den hoc&lt;gewachsenen, kraftvollen Gestalten der älteren
Männer seine tapferen Krieger der Wacht vom Rhein
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erkannt, die in tode3muthiger Begeisterung den Sedan8sieg

ihm

erstreiten

halfen. =- Mittlerweile

waren

sämmtliche seH35 Kremser am brandenburger Thor angelangt und rüsteten sich zur Weiterfahrt; bevor aber

diese begann, nahm Schornsteinfegermeister Behrendt zu
einer kurzen Ansprache das Wort.

+:

„Seien Sie herzlich willkommen, liebe Vereinsgenossen“ sprac&lt; er.

„Wir wollen und können recht ver-

gnügt und fröhlich sein. Denn einen schöneren Tag als
den heutigen werden wir schwerlich in diesem Sommer

finden. Weil für deutsche Männer und für deutsche Frauen
ein jedes Fest und eine jede Freude mit einem Hoch auf
den Kaiser beginnt und dadurch erst die rechte Weihe erhält, und weil wir soeben erst die Freude und das Glück
gehabt haben, Seine Majestät am Fenster zu erblicken,
frisch und wohl, so lassen Sie uns nun erheben den
Ruf der Treue: Seine Majestät, unser Kaiser und Herr,
er lebe hoc&lt;, abermals hoch und zumdrittenmal hoch!“
Nachdem das Ho&lt;h, in welches Groß und Klein

begeistert eingestimmt hatte, verklungen war, wurden zunächst die „Ziehjarren“ in Brand geseßt, und nach diesem
wichtigen Geschäft kam ein noh wichtigeres an die Reihe:
es wurde „Eener jenehmigt“. Bei dieser Gelegenheit
kamen Spirituosen der verschiedensten Sorten zum Vorschein: Cognac, Gilfa =- ein Kümmel, welcher den Namen des Fabrikanten trägt -- Nordhäuser -- so genannt,

weil er nicht in Nordhausen gebrannt ist = und für die

verwöhnteren Zungen eine Mischung von Rum und Ingwer. Nachdem auch dieser Vorfall zur Zufriedenheit

aller Betheiligten Erledigung gefunden hatte, sebten
unter Musik sich die Kremser nunmehr von Neuem in
Bewegung und fuhren in ziemlich schnellem Tempo von

...
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dannen. Nach etwa einstündiger Fahrt war Saatwinkel
erreicht. Die Kremser machten Halt, die Pferde wurden ausgespannt und fanden Unterkunft in einem der
großen Ställe, welche zu diesem Zwe&gt;e von den Be-

sizern der verschiedenen geräumigen VergnügungsSlocale
erbaut worden sind, die am Südufer des schönen

tegeler Sees liegen, dessen klare Fluthen durch Vermittelung der großen Wasserwerke der ReichShauptstadt
den Hauptbedarf des Trinkwassers zuführen. Während
die ganze Gesellschaft emsig sich bemühte, in der prächtigen

Waldung eine genügende Anzahl möglichst lauschiger
Ruheplätchen zu entdecken, hatte Scornsteinfegermeister
Behrendt mit dem Wirthe des von der Gesellschaft zuvor erwählten und bestimmten Restaurants sich in Ver-

bindung geseßt und die Abmachung getroffen, daß gegen

Mittag für etwa hundertundzwanzig Personen Kaffee
in dem Local gekocht werden solle. Denn vas Restaurant gehörte zu jenen, die durch eine in die Augen fal-

lende Tafel einladen: „Hier können Familien Kaffee
kochen.“ Viele Wirthe belieben eine von der landläufigen

abweichende Orthographie, und die Ankündigung pflegt
sih folgendermaßen zu präsentiren: „Hier können

Famielien Kaffe kochen.“
Nachdem also im Interesse sämmtlicher Theilnehmer
der Partie mit dem Restaurantsbesißer das Erforder-

liche verabredet und somit Alles auf das Beste geordnet

War, suchte der Scornsteinfegermeister Behrendt seine
Reisegefährten wieder auf. Diese hatten sich gleich allen
anderen Festgenossen auf dem von Moos8 und Flechten
überwucherten Waldboden gelagert, um das Frühstück

ön verzehren, das bei dieser Gelegenheit ein sehr veichliches und sogenanntes verlängertes sein mußte, weil

-=-
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es zugleich das Mittag8mahl zu erseßen bestimmt war.
Nun wurden die Speisekörbe entleert, und Scinfken,

Wurst, kalter Braten, Eier, Käse, Butter, Schwarzbrot
und eine ungeheure Quantität Milchbröthen wurden

auf großen Zeitung3bogen rings ausgebreitet. Leider
lassen die Theilnehmer an Landpartieen nach beendeter
Mahlzeit das Papier im Walde unbeachtet liegen, so
daß es dort noch viele Monate lang als das so widerwärtige und von allen Naturfreunden verabscheute
„Stullenpapier“ vom Winde zwischen den Bäumen

herumgewirbelt wird. Die größere Menge der Zeitungsblätter verwittert freilich im Schnee und in den starken

anhaltenden Herbst- und Frühlingsregengüssen, aber gar
manches Stü&gt;&amp; Papier, das an geschüßten Orten und

im dichten Unterholz ein mehr gesichertes Unterkfommen fand, rettet sein Dasein in die bessere Jahreszeit
hinüber und geht dann einer ganz eigenthümlichen Be-

stimmung entgegen.

Die Vögel benußen es nämlich,

um ihre Nester damit zu tapeziren und auszus&lt;hmücen,
und zwar haben die Krähe und der Holzhäher ein

ausgesproßenes Geschi&amp; für die Verwendung des
Papiers; unter den Singvögeln ist es besonder3 der
Buchfink, welcher es mit Vorliebe zu erlangen sucht.
Ob auch die wilde Ente das Zeitungspapier zum Nestbau verwendet, ist mir nicht bekannt, ich glaube aber es
aus

dem Grunde

vorausseßen zu dürfen, weil

die

Wildente Gesells&lt;aft und Verwandtschaft liebt, welc&lt;e
sie in Zeitungen zweifellos antrifft. =Das mitgeführte Fäßhen Bier war. mittlerweile

angezapft worden, und der di&gt;de Wirth Schmidt aus
der Alten Jakobstraße hatte, wie es recht und billig war,
das Schänkenamt übernommen. Bei diesem vergaß er

--
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seine eigene Person zwar keineswegs, aber er sorgte

auc&lt; dafür, daß dem Bierkrug allerseits fleißig zugespro&lt;en wurde. Denn jedes leere Glas, das sein
scharfes Auge entdeckte, verfiel dem unabwendbaren
Scidsal, sofort wieder gefüllt zu werden.

Die frische, erqui&gt;dende Morgenluft, welche über
den blauen See daherwehte und flüsternd durch der

sc&lt;lanten Kiefern Wipfel zog, regte den Appetit an, so
daß den kulinarischen Herrlichkeiten nicht minder zUgesprohen ward als dem Tranke des Gambrinus.

Und

jo machte sich denn auch bald die fröhlichste, glülichste
Stimmung geltend.
Die drei Junggesellen: Feldtrappe, Riedel und
Robert hatten nebeneinander Plat genommen; ihnen
gegenüber saß der Knopfmacher Dunkelberg mit seinem
Jungen und seiner Schwiegermutter. Die Scwiegermutter fühlte einen besonderen Widerwillen gegen Junggesellen; auf den Commis Robert aber hatte sie eine
eigene „Pieke“, die sih kundgab in der Titulatur,
welche sie für den unglücklichen Handlungsbeflissenen
ersonnen hatte. Sie nannte ihn nämlich entweder
den „Hering8bändiger“ oder den „Bidelomini“, und
zwar Hering8bändiger aus dem Grunde, weil Robert
in einem großen Materialwaarengeschäft angestellt war,
= Ridelomini aber in Folge der zahlreihen Sommer-

sprossen, welche sein Gesicht bede&gt;ten. Der Groll, den
sie gegen Robert hegte, hatte seinen Grund hauptsächlich
in dem Umstand, daß Robert in Gemeinschaft mit seinen

Busenfreunden und Mitjunggesellen Feldtrappe und Riedel
und einigen. anderen gleihgestimmten Seelen einen Verein

gegründet hatte, dessen Name in den Kreisen der zahlreihen Schwiegermütter Berlins einen wahren Sturm der
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Entrüstung hervorgerufen hatte. Denn der Verein nannte

sich kurz und gut „Verein zur Vertilgung böser Schwiegermütter“. Der Name war gewiß häßlich, das ließ sich
nicht in Abrede stellen, aber das Aergerlichste an der

Sache, namentlich für die wißbegierige weibliche Welt,
war doch, daß die Gesellschaft sich mit einer fürchterlichen
Geheimnißträmerei umgeben hatte. Die Mitglieder exkannten sich an symbolischen Zeichen und hielten ihre
Sißungen bei verschlossenen Thüren. Zu die Oeffentlichkeit drang kein Wort von den gepflogenen Verhandlungen; das Einzige, was ab und zu von dem Verein

lautbar wurde, waren die außerordentlich taktlosen und

Anstoß erregenden Zeitungsannoncen, welche zu lauten

pflegten: „Verein zur Vertilgung böser Schwiegermütter.
Morgen Abend Sc&lt;merzensloge.“ Nebenbei hatte sich
allgemach das skandalöse Gerücht verbreitet, daß der
Verein re&lt;t viele Ehemänner als Mitglieder gewonnen

habe. Eines schönen Tages hatte der Knopfmacher
Dunkelberg die Einladung erhalten, einer Sitzung beizuwohnen, und neugierig wie er war, hatte er troß aller

Proteste seiner Schwiegermutter zur bestimmten Stunde
das VereinSlocal aufgesucht. Aus dieser Sihung war
er auf das Höchste erbaut und befriedigt zurügefehrt,
so daß er selbst am nächsten Tage, wenn er der Sibung

gedachte, noh oft laut auflachen mußte. Die Scwiegermutter bestürmte ihn mit Bitten, ihr Einiges von
den Zielen und Zwecken des Vereins mitzutheilen, doch

Dunkelberg wußte sie mit dem Bedeuten abzuwehren,
daß er einen furchtbaren Eid habe s&lt;wören müssen,
kein Wort von dem in der Sikung Gehörten zu ver-

rathen. Um ihr aber einen Beweis seines guten Herzens
zu geben, wolle er ihr eine Preisfrage vorlegen, die im

en
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Verein aufgeworfen worden und deren Mittheilung ihm
erlaubt sei. Die Frage habe ein Ingenieur gestellt und
sie laute: Auf welche Weise läßt die Tragfähigkeit und
Sicherheit einer neu erbauten Eisenbahnbrücke sich am

Besten und Sichersten prüfen? Und da die Schwiegermutter sagte, diese Frage stehe vo&lt; mit dem bösen
Verein in keiner Beziehung und sie könne die Frage

auch nicht beantworten, da hatte Dunkelberg gemeint:
„Sdcwiegermutter, ih wasche meine Hände in Unschuld,
wenn Ihnen die Auflösung nicht gefällt; aber da Sie
nun do; dur&lt;aus Etwas von dem Verein wissen

wollen, jo will ih Ihnen auch nicht vorenthalten, wie
dieser die Preisfrage gelöst hat: Man lasse einen mit
Scwiegermüttern besezten Waggon langsam über die
Brücke gehen. Wenn sie diese Last trägt, ist die Brücke
sicher.“ Und die Schwiegermutter? „Abscheulich!“ hatte
sie gesagt. „Die Frage ist siherlih niht von einem
Ingenieur aufgeworfen; mir scheint, sie sieht dem Robert
ähnlich wie ein Ei dem anderen. Denn derartige Dummheiten hat nur Robert im Kopf.“

Konnte Dunkelbergs Schwiegermutter den Commis

Robert nicht leiden, so trug dieser seine Abneigung gegen
die Schwiegermutter ebenfalls ganz offen zur Schau,
indem er sich in allerlei unehrerbietigen Ausdrücken, wie

3. B. „ollet Brummeisen“ und dergleichen mehr erging.
„Wa, Prosit Dunkelberg,“ sprach er jeßt, indem
er mit dem Freunde anstieß, „du sollst leben! Prost
Scwiejermutter“ grüßte er auch diese mit dem Bierglase. Denn er war heute versöhnlich gestimmt. „Ist
Icon gut“ antwortete die Schwiegermutter. „Es wäre

„Ihnen besser, Herr Robert, Sie tränken nicht so darauf
lo8. Der Tag ist no&lt; lang.“
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„Na nu, brat' mir Eener 'n Storc&lt;, aber die Beene

recht knusprig!“ Nu fangen Sie ja shon jar uff'n Vormiddag Krakehl mit mir an, Shwiejermutter, und i&gt;

hatte doch die beste Absicht, wenigstens heute mit Ihnen
in Frieden zu leben“ erwiderte Robert.

„Mit Ihnen kann man nicht gut in Frieden leben,
Herr Robert, weil Sie sich stets in allerlei Anzüglichkeiten und Sticheleien zu bewegen pflegen,“ sprach die

Schwiegermutter.
„Heut' wer' id brav sind, det jelobe i&gt; Ihnen,

Scwiejermutter. Sie sollen Ihre helle Freude haben
an mir“ betheuerte Robert.

„Aujust“ wandte der Schneider Feldtrappe sich an
den Destillateur Riedel, „warum hast du denn jestern
vor a&lt;t Dage nich mitjemacht nac&lt; Tegel?“
„J&gt; hatte keene Zeit nich,“ erwiderte der Gefragte,
„id mußte janz urplößlih zu meinen Bruder nach
Schöneberg fahren, mit den i&gt; 'n Jeschäft vorhatte.“

„33 Ihr Bruder ooh 'n Plansc&lt;haptheker?“ fragte
Robert dazwischen.
„Nee, der hat keene Jiftbude nich ; det '38 'n Järtner,“
entgegnete Riedel.

„Du hätt!st sollen dabei sind, Aujust,“ fuhr jett
Feldtrappe fort in seiner Rede. „Du hätt'st dir amusirt.
Denn et war wirklich schön. Erst haben wir jekegelt
und später sind wir in'n Park jejangen und in't Schloß
und haben uns Willem und Alexander von Humboldten

anjesehen.“
„Sagen Sie einmal, Jung,“ wandte Dunkelberg
sich an diesen, „Sie sind dom mit dem Gärtner in
Tegel bekannt und haben von ihm Vieles über die Humboldts erfahren. Zst denn Alexander von Humboldt

verheirathet gewesen?“
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„Aber Dunkelberg,“ fiel der vorlaute Robert ein,
„wie kannste denn denken, det een so jescheidter Mann

verheirath' jewesen i8?“ Allgemeines Gelächter belohnte
die Antwort. Die Schwiegermutter aber warf Robert
einen bitterbösen Bli&gt; zu, in dem die stumme Frage

lag: ist das die versprochene Bravheit? Doch sie sagte
nichts, sondern rief nur ihren feisten Teckel, von dem
sie sich niemals trennte und der sie deS8halb auch auf

diesem Ausflug hatte begleiten müssen: „Bello, Bello!
Bello, komm' bei Frauchen!“
Der die Bello, welcher bei der ganzen Tafelrunde
um einen guten Bissen gebettelt hatte, kam auf den

Ruf seiner Herrin mühselig herangewatschelt, und weil
er an Engbrüstigkeit litt, so keuchte und schnaufte er er-

bärmlich. Der Hund hatte einen ungewöhnlich langen
Körper und auffallend kurze Beine, so daß er einen

überaus komischen Anbli&gt; gewährte.
„A&lt;, seh' mal, seh' mal, der Hund hat sich de
Beene abjeloofen,“ riefen die Kinder des Bäcermeister3
Maus.
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„Janz recht,“ bestätigte der böse Robert, „det Dier
hat sich die Beene abjeloofen und stammt von de Insel

Langeland.“

Alles konnte Dunkelbergs Schwiegermutter zur Noth

ertragen, nur über Bello durfte Niemand ein Wort

sagen, denn sonst wurde sie bitterböse. Tief verwundet
durch die tödtliche Beleidigung, welche soeben ihrem
Hunde widerfahren war, stand sie auf und ging fort.
„Wo wollen Sie denn hin, Scwiegermutter?“ rief
Dunkelberg ihr nach.
„I&lt; will nur ein wenig auf- und abgehen ; mir

ist niht ganz wohl,“ antwortete sie.

"4.
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„Möchten Sie vielleiht Ballerjandroppen?“ fragte
nun wieder Robert.

„Behalten Sie nur Ihre Baldriantropfen!

Sie

werden dieselben heute noh überaus nöthig haben,“

sc&lt;leuderte sie ihm ärgerlich entgegen.
„Da jeht se hin und singt nich mehr,“ schrieen
die ungezogenen Kinder im Chor.

„Shut mir den Gefallen und laßt sie in Ruhe!“
sprac&lt;) Dunkelberg. „Sie ist wirklich herzen3gut, wenn
sie auch ihre kleinen Shwächen hat. Sie erzieht meinen

Jungen musterhaft.“
„Sie is oom jut, und iä sage, et is überhaupt
jut, wenn man 'ne Schwiejermutter haben duht,“ meinte
Riedel.

„ut mag et schon sind, aber jlüklich, Aujust, macht
et nich,“ mischte Feldtrappe sich in das Gespräch.
„Xun aber Schluß mit der Rederei über die

Schwiegermütter!“ sprac&lt; ernst der Schornsteinfegermeister Behrendt. „Denn wir sind keine8wegs hierher
gekommen, um eine Unterhaltung über Schwiegermütter
zu führen und alte Damen zu ärgern, sondern wir
haben den Ausflug unternommen, um uns an Gottes
schöner Natur und an Geselligkeit zu erfreuen! Wilhelm,“ wandte er sich an seinen ältesten Sprößling,

„hole einmal alle Kinder hierher! Ihr habt genügend
gegessen und getrunfen und könnt jeßt spielen.“
Diesem Auftrage kam Wilhelm, der ein heller
berliner Junge war, bereitwillig nach: er schnallte sich
seine Trommel um und trommelte alle Kinder zusammen.
„Kinderken3“, sprach er, „nu jehen wir da an die

jroße Fichte uff den freien Plat, dichte dabei, wo Vater
siht mit seine Jesellschaft, und zählen uns ab.“
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„Ja, abzählen, abzählen!“ schrie es in der Runde.

„Hurrah,“ rief Wilhelm wieder, „da kommt Dunkelbergs Schwiegermutter! Wie die steigt mit ihre Appelfähne! Füße hat sie wie junge Dampfschiffe. Nu singen wir
schnell: Lirum, larum Löffelstiel.“ Und alle Kinder sangen:
„Firum, larum Löffelstiel,
Alte Weiber fressen viel.“

Und wieder rief der kleine Taugenicht3: „Oho, da
kommt ooZ no&lt; Onkel Feldtrappe! Den müssen wir

oo&lt; bejrüßen.“
So ging denn die Begrüßung vor sich:
„Und was 'n juter Schneider is,
Muß wiejen sieben Fund =
Und wenn er das nich wiejen duht,

Denn i8 er nich jesund.“

„Na, wart' nur Willem,“ drohte Feldtrappe, „den
Salamander hast du wieder kommandirt! Wir reden
nachher 'n ernstes Wort mit einander.“
Mittlerweile war die muntere, jugendfrisc&lt;e und

jugendfrohe Schaar an der bezeichneten, stolz aufragenden Fichte angelangt, und an diesem Plaß begann nun

nach allen Regeln der kindlichen Verskunst das Abzählen
zu den verschiedenen Spielen.
„3&lt; und du,
Müllers Kuh,
Müllers Esel,
Das bist du. = =-

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sec&lt;s, sieben, =Eine alte Bauerfrau ko&lt;t Rüben,
Eine alte Bauerfrau koc&lt;ht Spe,
I&lt; bin weg. = =-

Eins, zwei, drei,
Pie packe pei,
Pike pa&gt;e Hasenbrot, =
I&gt; schlag' dir mit de Keule dodt.“ = =-
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Zorn, das Abzählen zur allgemeinen Befriedigung beendet war, begann das Spiel: Verste&gt;en, Jagd, alle
Vögel fliegen hoh! u. s. w.
Auf einmal erbliäte der kleine Rudolf Maus ein
Eichhörnchen, dem er nachrannte mit dem begeisterten

Freudenruf: „'ne Eichkat', 'ne Eichkat!!“

Eine Anzahl Kinder, unter diesen seine ältere
Schwester Marie, sowie Wilhelm und Otto Behrendt,
folgten Rudolf und dem Eichhörnchen. Anfangs sprang
das zierlihe Thierhen in langen, weiten Säßen über
den Boden dahin, doch als es bemerkte, daß die ver-

folgenden Kinder sih ihm schnell näherten, suchte es
Zuflucht auf einer großen Eiche, die auf einer Lichtung
stand.
„Dir haben wir!“ rief der kleine Rudolf fröhlich aus.
„So, wie willst du den det Dier runterkriejen?“

fragte Wilhelm. „J&gt; klettere ruff und hol' et runter,“
antwortete Rudolf.
Wilhelm sah den Kleinen mitleidig an. „J du mit
dein abjeknabbertet Kirschkuchenjesichte, wie willst denn
du uff de dide Eiche rufffommen 2“
„Wenn du Bo&gt; stehst und 'n bisken nachhilfst,
Willem, denn jeht et,“ meinte Rudolf.
„Ra denn wer 'k Bo&gt; stehen, aber erst mußt du
deine Stiebel ausziehen, denn sonst trittst du mir mit
de Hacken uff'n Kopp, und det i8 nich jerade anjenehm.“
Wilhelm stand Bo&gt;, Rudolf zog die Stiefel aus
und nah einigen vergeblichen Versuchen gelang es dem
lezteren in der That, den untersten starken Ast des
Baumes zu ergreifen und sich hinaufzuschwingen. Nun
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saß er rittlings auf dem Ast und schaute sich nah dem
Eichhörnchen um , das vor der ihm drohenden Gefahr
bis in den Gipfel der Eiche emporgeklettert war. Dem

Thier&lt;hen aber bis in diese schwindelnde Höhe zu folgen,
schien dem kleinen Rudolf doh bedenklich und de3halb
meinte er kurz entschlossen: „J&gt; wer' lieber wieder
runterklettern.“
Dieser Entschluß war aber leichter gefaßt als ausgeführt. Denn der Stamm des uralten Baumes war
sehr starf, und der Kleine vermochte ihn weder mit den
Armen noch mit den Beinen zu umspannen, so daß er

jebt keinen Halt fand. Das Hinaufklettern mit Wilhelms
Unterstüßung und Hülfe war weit leichter gewesen als
das Hinabsteigen.
Als Rudolf sich von dieser Thatsache überzeugt
hatte, verlor er den Muth und brach in Thränen aus.

„Aber Rudolf,“ rief Wilhelm ihm zu, „mach' doch
nim so 'ne Karpens&lt;hnute! Immer karmosinverjüngt,
Jungeken! Spring' doch runter! Det i8 ja jar nich

hoch.“
„Det is so jlibberig von den Thau und detsieht

so fur&lt;tbar hoc&lt; aus!“ schluchzte Rudolf.
„Na, so wat kraucht uff'n Boden nicht rum! Menschenskind, det is doh man 'n reener Kaßensprung.

Det

hättste sehen sollen, Rudolf, als i&gt; mit Aujusten, wat

unser Altjeselle is, in Fürst Pleß seine Schornsteinfejerafademie in'n Schornstein jeklabastert bin.

Det war

'ne janz andere Höhe. Ruff jing et janz leichte, aber
run, jerechter Strohsa&gt;! det war 'n schönet Stüc&gt;sken

Arbeet! Na, Rudolf, fass' Muth und komm' geschwindefen run!“

„Weeste wat, Willem /“ rief Otto, der immer be-
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reit war, dem älteren Bruder in der Ausübung von

allerlei Schelmstü&amp;&lt;hen. mit Rath und That an die

Hand zu gehen, „wir wollen ihm 'n Stri&gt; ruff-

s&lt;meißen.“
„34, Otto, det sagste so in deinen jugendlichen
Leichtsinn, aber erst 'n Stri&gt; haben. Det is eben der
Casus knusus. Rudolf, deklinier' 'mal: der La&gt;! Wenn

du det kannst, denn biste jerettigt.“
Der Ertrinkende ergreift bekanntlich einen Strohhalm; so ging denn in seiner Noth auch Rudolf Maus
auf den Vorschlag ein und obgleich er die rettende Kraft
der Deklination nicht begriff, begann er dennoch unter

Thränen:
„Der La&gt;, des La&gt;d3 -- -- =“

„Dämla&amp;!

Ja, det biste,“ rief der Schlingel

Wilhelm zu ihm hinauf.

Daß er zu vem Schaden nun

auch noc&lt; Spott und Hohn erntete, das ärgerte aber
den fleinen Kerl im Eichengezweig fürchterlich, so zwar,
daß. er ernstlich Miene machte, auf die eine oder andere
Weise die terra firma wieder unter die Füße zu bringen.

Er. nahm indessen sofort Abstand von seinen Versuchen

als Wilhelm ihm theilnehmend rieth:
„Rudolf, fal' nicht aus de Kutsche!“
„Willem, hol' mir doch runter!“ bat jekt der arme

Schelm mit weinerliher Stimme.
„Na, det '3 wirklich zum Kullern! Z&gt; kann dir
doh von hier unten unmöglich bei'n Kanthaken kriejen.“
Nun legte sich aber Rudolfs Schwester Marie in's
Mittel mit der Bitte: „Wilhelm, sei doch so gut und
hole ihn herunter!“ Sie spra&lt; nämlich ein sehr gewähltes Hochdeutsch, weil sie eine höhere Privattöchter-
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shule besuchte, auf welchen Vorzug sie nicht wenig
stolz war.
„Aber, Mieze, wie soll i&gt; 'n denn nur um Jotte3-

willen runterholen? J&gt; kann doch nich russteijen und
'n uff'n Rudel rundragen!

Aber da kommt mir 'n

Jedanke! Und nu wer'k dir wat sagen, Rudolf! Wenn

du det aber wieder ni&lt;ß duhn willst, nachher kommst
du nich labundig davon, Jungeken! Also hör' mal!
J&gt; wer' mir nu unter dir uffstellen, und denn läßt
du dir janz dusemang runter an den Ast. Und denn

werden deine Füße woll so ziemlich jerade bis uff meinen
Kopp reichen. Und wenn i&gt; denn rufe: lo3 davor!
denn läßt du den Ast los. J&gt; wer' dir denn schonst

halten.“
Auf diese sinnreiche Art und Weise wurde Rudolf
Maus von Wilhelm Behrendt gerettet. Er kam zwar
dieSmal no&lt; mit dem Leben davon, aber mit zwei be-

denklichen Errungenschaften: seine Kniehosen waren
zerrissen und seine langen weißen Strümpfe gänzlich
bes&lt;mußt, so daß er einen bemitleiden3werthen Eindru&gt; machte.
„Au Ba&gt;e! Und denn die Keile!“ versuchte Otto

ihn liebreich zu trösten.
Und als der arme Sünder infolge dieses aussicht8vollen Trostes von Neuem zu sc&lt;hluchzen begann, nahm
wieder Wilhelm da3 Wort:
„Fib dir man, Haseken, jib dir man! Det is dir
janz jut, wenn du mal uffgekreescht wirst.“
Unter diesem Jdeenaustaus&lt;h waren sie wieder bei

der Gesellschaft angelangt. Frau Maus war sehr böse,
als sie ihres Rudolfs übel zugerichteten Anzug erblickte
und machte ihrem Aerger Luft in den Worten: „Det
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is doh reen, um die Krepangse zu kriejen!“

Aber ihr

einsiht5voller Ehegemahl, der sich erinnerte, daß in der
schönen Jugendzeit auch ihm oftmal8 das Mißgeschis
begegnet war, mit zerrissenen Kleidern naß Hause zu
kommen, besänftigte die erzürnte Frau mit den Worten:
„Laß et man jut sind, Olle.

Det is nu heut' 'mal 'ne

Landpartie, und die jeht selbstverständlih nic&lt; ohne
einijen Aerger mit de Kinder ab, denn sonst wäre et
eben keene richtige Landpartie nich. Aber,“ wandte er
sich jeht an seinen Jungen, „det du mir nich mehr uff'n
Boom steigst, Rudolf! Und Willem,“ richtete er seine
Rede an diesen, „du bist doch 'n jroßer, vernünstiger

Junge, du hätt'st doch ooc&lt; können uffpassen uff Rudolfen.“
„3 wat jeht denn det mir jroß an, wenn er uff'n

Boom klettern will? Er hat mir ja jar nich gefragt.
Sonst hätt! i&gt; 'n freilich abjerathen,“ antwortete Wil-

helm.
„Ja, det i3 immer die alte Jeschichte: wenn sich
eener 'n Been bricht, nachher will's keener nich jewesen

sind.“ Mit dieser tief philosophischen Sentenz schloß
der wackere Mann seine Rede.

Und da dem letßten

Ausspru&lt;h mit Vernunftgründen nicht beizukommen
war, verzichtete Wilhelm Behrendt auf jegliche Erwiderung.
Das Frühstück, dem sehr reihlih zugesprochen
worden, war vorüber. Die Reste der Mahlzeit wurden
wieder in die Speisekörbe gepackt und bis zum Abend
aufbewahrt. Nur das Bier wurde völlig ausgetrunken,
weil e8 an dem warmen, sonnigen Tage sich bis zum

Abend doch nicht frisch erhalten hätte. Die Bierverständigen meinten ohnehin, das Bier sei jekt schon ab-

gestanden. Aus diesem Grunde mußte der di&gt;de Schmidt
aus der Alten Jakobstraße sich allerlei anzügliche Reden3-

arten und Sticheleien gefallen lassen.
„Schmidt, det Bier is ja so matt, det et kaum aus
det Jlas looft. Det Bier hat ja keene Jdee von Shaum
nich,“ so spottete und urtheilte es in der Runde.

Doch der phlegmatische Wirth ließ sich keinen Augenbli&amp;d aus der Ruhe bringen; er kannte seine Pappenheimer und wußte ganz genau, auf welche Weise er

mit ihnen fertig wurde. In dem sicheren Gefühle
seiner Ueberlegenheit antwortete er denn auch ruhig:

„Schaum können wir leichte jenug kriejen. Sobald
wir wieder 'ne Landpartie machen, wer'k 'n- jroßen Topp
voll Eiweißshaum mitnehmen. Und denn kriegt jeder
'n Kla&gt;s von den Eiweißsc&lt;haum uff't Jlas. Nachher
werd't ihr woll jenug Schaum haben.“
„Nee, nee Schmidt, det Kunststü&amp; is jefährlich.
Det selbije Stü&gt; hat der Bierplantscher, der Dings3da
aus de Hasenheide, ooh uffgeführt, aber det is 'n doch
balde s&lt;le&lt;ht bekommen. Denn er wurde anjeklagt
und sollte wegen Lebensmittelverfäls&lt;ung verdonnert
werden. So weit kam et aber doh nich, denn seine
Jäste bezeugten ihm vor Jericht: se wollten det Bier
mit den Eiweißs&lt;haum haben.“
„Na, wenn ihr keenen Eiweißshaum nich wollt,
müßt ihr det Bier drinken, wie et is. J&gt; kann 't nich

besser machen; denn i&gt; hab't nich jebraut.“
Nach dem Frühstück gab e8 musikalische Zerstreuung:
die ganze Gesellschaft sang unter der Begleitung der

sech3 Musikanten das Lied: „Wer hat dich, du schöner
Wald, aufgebaut so ho&lt; da droben.“
In vollen, reinen Akforden shwamm die Melodie

-
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empor zum Himmelsdom, und die hohen dunklen Kie-

fern rauschten feierlich dazu. Das herrliche Lied wird
auf allen Landpartien gesungen, mitunter gut, häufig
auch s&lt;hlecht, aber ohne das Lied geht es niemals ab,
so. wenig wie im ganzen großen deutschen Vaterland
rechte Lust und Freude und Geselligkeit zu denken sind
ohne: „JI weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so
traurig bin.“

|

Außer dem „schönen Wald“ ward aber noh man-

hes alte deutsche Kernlied gesungen, ward mancher
Schoppen no&lt; geleert. Die Cigarren und kurzen
Pfeifen sandten ihre blauen Ringe in die blaue, wohlige Sommerluft. Die Kinder jagten den zahlreichen

weißen Schmetterlingen nach, dem Kohlweißling, welchen
sie „Kalitte“ nennen, und sangen dabei:
„Kalitte, Kalitte seße dir!
ZI&gt; jebe dir Brot und Bier,
Brot und Bier jeb' ick dir.
Kalitte, Kalitte setze dir!“

Der Buchfink s&lt;hmetterte unermüdlich sein Lied, die
Heidelerc&lt;e flötete hernieder aus dem Blau, die Fliegen
blizten und sc&lt;hwirrten dur&lt; die Luft, die Sonnenstrahlen flimmerten und flammten über den grünen
Boden dahin, und langsam floh der Maientag.
So kam der Mittag heran und mit diesem die Zeit
des Kaffeekochens.
„Wilhelm, trommle einmal die ganze Gesellschaft

zusammen,“ sprach der Schornsteinfegermeister Behrendt
zu seinem Aeltesten, „es soll jetzt Kaffee gekocht werden.“
„3a, ja, id wer' se zusammentrommeln, det se
Hören und Sehen verjehen soll!“ antwortete Wilhelm.
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Und er trommelte darauf los, als habe er es eigens

darauf abgesehen, das Kalbfell zu zersprengen. Leichten
elastishen Schrittes marschirte er von Gruppe zu
Gruppe. Anseiner Seite ging Marie Maus, die dem

bildhübschen, übermüthigen Jungen besonders zugethan
war, und Beide riefen mit aller Kraft ihrer Lungen:

„Kaffee kochen, Kaffee kochen!“
„Du, Mieze, wenn die Kaffeekocherei vorüber is,
wer't dir 'n bisSken jondeln uff'n See.“

„34 fahre zwar nicht gerne Kahn, Wilhelm, denn
ich fürchte mih, aben wenn du mir versprichst, mir
etwas in's Stammbuch zu schreiben, darfst du mich auf

dem: Wasser fahren.“
„Aber Mieze, Mähen, wat soll i&gt; dir denn in

dein Stammbuch schreiben? J&gt; weeß ja nischt. Doch
halt, i&gt; wer' schreiben:
Unsre Freundschaft, die soll brennen
Wie ein dickes Dreierlicht,
Freunde wollen wir uns nennen,

Bis der Kater Junge kriegt."

„Pfui, Wilhelm! Das ist aber häßlich. Nein, das
will ich nicht.“
„Ra denn nich, liebe Tante! Mieze, gefällt dir

vielleicht:

Lebe glücklich, lebe froh
Wie der Mops im Paletot2“

„Nein, das mag ich auch niht. Du mußt selbst
etwas dichten! So etwas recht Poetisches von Sternen

und Blumen oder dergleichen Aehnliches.“
„Schön, Mieze, i&gt; wer' dir wat in't Stammbuch dichten :
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Der Rudolf wollt' 'ne Eichkat' kriejen,
Er stieg uff eenen Eichenboom =
Und da wollt' er wieder runter

Und da konnk' er nicht,

Und da liefen ihm die Thränen
Ueber das Angesicht.“

„So, Wilhelm, jetzt bin ich dir aber böse und spreche
kein Wort mehr mit dir.“

Und sie drehte ihm den Rücken und ging langsam
fort, aber je weiter sie sich entfernte, desto kleinere
Schritte machte sie.
Der kleine Schlingel war stehen geblieben und

schaute mit seinen s&lt;helmischen, leuchtenden Augen

ihr nach.
„Mieze!“
Sie stand still, blikte sich aber nicht um. Da ging
er ihr nach.

„Mieze, sei vom wieder jut! J&gt; hab' et ja nich
bö3 jemeint.“
Sie sc&lt;aute ihm in die blauen Augen und lachte
ihn freundlich an, wenn sie auch noch ein wenig schmollte.
Da griff er ihr unter das Kinn, und bevor sie

wußte, wie ihr geschah, gab er ihr einen herzhaften Kuß.

„Zunge, Willem, infamter Sclingel“, rief da
plößlic&lt;h eine laute Mannesstimme, „willst du woll den

Augenblick det Mächen in Ruhe lassen!“
Mieze flog mit einem der Situation angemessenen

Aufschrei zur Seite, und Wilhelm stand purpurübergossen und ganz niedergedonnert da und wagte kaum
die Augen zu dem plöklich wie aus dem Boden empor-

gewachsenen Schneider Feldtrappe zu erheben.

(5
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„Ra warte, Jungeken, det Stü&gt; wer 'k deinen

Vater berichten! Du bist ja 'ne nette Flanze und fängst
jchonst früh an.“
„AH nee, Onkel Feldtrappe,“ sprach s&lt;hmeichelnd
der kleine Sünder, „bitte, bitte, sag' et nich an Vatern.
Der versteht keenen Spaß nich in sonne Jeschichten,
der droht denn immer jleih, i&gt; soll Scornsteenfejer
lernen, und det mag id nich; det Geschäft is mir zu
sOHmußig.“

'

„1 hübschet Mächen küssen is freilich rendlicher,“
lachte Feldtrappe.
„AH Onkel, du hast ja keene blasse Ahnung nich,
wie einem liebenden Herzen zu Muthe is.

Dy bist dein

janzes Lebelang nich verheirath' gewesen. Und denn
bedenkst du jar nich, det jes&lt;hrieben steht: Ein Küßchen
in Ehren soll Niemand verwehren.“
„Na, Willem, du bist jelungen, det muß i&gt; schonst
injestehen; du bist ja der reene Don Juan. Vor diesmal wer' i&amp; no&lt;h Jnade vor Recht erjehen lassen und
will s&lt;weigen wie det Jrab. Aber det sag' i&gt; dir,
füßt du mir die Mieze noch een eenzigstes Mal, denn
sprechen wir uns. Da kannst du dir heilig druff ver-

lassen!“

Mit diesen Worten ging er seines Weges.

„Sprach's und schlug sich buschwärts in die Seite,“
höhnte der unverbesserlihe Wilhelm ihm nach. „Mieze,
fomm', nu wollen wir weitertrommeln.“

Es währte denn auch nicht lange, bis der muntere

Wilhelm die ganze Gesellschaft zusammengetrommelt
hatte. Diese ordnete sich paarweise zu einem stattlihen
Zuge. Der di&gt;e Schmidt stellte mit der Vereinsfahne
sich an die Spike, dann folgte die Musik, auf diese die
9"
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Erwachsenen, schließlich die Schaar der Kinder, und
unter den Klängen eines lustigen Marsches hielt der
Verein „Immer vergnügt“ seinen Einzug in da3 gewählte Gartenlocal.
Während dort die älteren Herren sich entweder am
Kegelspiel oder beim Skat und „Scafskopf“ ergößten,
lag die jüngere lebenslustige Welt den Freuden des
Tanze3 ob.
Währenddessen ließen die Familenmütter die Be-

reitung des Kaffees sich angelegen sein. Zu diesem
Zwe begabensie sich sammt und sonderin die geräumige
Küche, allwo sie mittelst de3 vom Wirthe bereit gehaltenen siedenden Wassers aus dem mitgeführten gemahlenen Kaffee -- zum Theil wirklicher, echter Kaffe, zum
Theil aber auch wahrhaft schre&gt;lihe Surrogate -- fabel-

hafte Quantitäten des allbeliebten Trankes herstellten.
Bei den Landpartieen ist es herkömmlich, daß der
Wirth die zu dem Kaffee erforderlichen Tassen, Theelöffel
und Teller, sowie auh die großen, hell&lt;hokoladefarbenen

bunzlauer Kaffeekannen zur Verfügung stellt, welche in
der Form einer mit einem . recht weiten Reifro&gt; beklei-

deten Frau genau gleichen. Ferner liefert der Wirth
die Mil&lt;h, welche von den Gesells&lt;aften nicht mitgebra&lt;t werden darf aus dem Grunde, weil der Wirth
einzig und allein an der Mil&lt; seinen Verdienst hat.
Er berechnet den Liter derselben mit einer Mark, während
er das siedende Wasser bereit hält und Kannen, Tassen,

Löffel und sonstige Untensilien unentgeltlich herleiht.
Jett war der Kaffee fertig, die weitbauchigen Kannen

wurden auf die langen Tische gestellt, die Tassen und
Teller zu stattlihen Reihen geordnet, die von Hause

mitgenommenen reichlihen Kuchenvorräthe ausgebreitet
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und vertheilt, und dann wurden unendlich viele Tassen
Kaffee getrunken. Die Hauptconsumenten von Kaffee
und Kuchen waren natürlich die Kinder.

Die kleinsten

derselben „polkten“ die Rosinen aus dem Kuchen, steäten
die Nasen in die Tassen und schlürften laut athmend das

köstliche Naß, eingedenk des s&lt;hönen Spruches:
Wennsich Herz und Magenlaben,
Will die Nase auch was haben.

Plößlich entstand aus einer geringfügigen Veranlassung unter den Kindern der Vorstandsgesellshaft ein

allgemeiner Aufruhr, welcher die bedauerliche Folge hatte,
daß die Kinder des Bäcermeisters Maus und Otto

Behrendt sich zu „schubsen“ begannen. Das Scubsen
ist shon an und für sic&lt; eine gefährlihe Beschäftigung, die in den weitaus meisten Fällen mit einer
Rauferei endet; besonders aber ist das Schubsen mit
gar nicht zu berechnenden Folgen verknüpft, sobald eine

größere Anzahl Kinder und bunzlauer Kaffeekannen
bei einander sind.

Das Leßktere war nun diesmal leider

der Fall und um de3willen nahm denn auch der Streit
das betrübende Ende, daß eine der allergrößten und

schwersten Kaffeekannen, eine ehrwürdige Matrone, die
bereits viele Feldzüge hinter sich hatte und in der Welt
Bescheid wußte, unter großem Geräusch zu Falle kam,
den Rest des Inhalts ihres weiten Bauches über den

Tisch, sowie über eine größere Anzahl heller Kinderkleider
ergoß und auf den Boden rollte, nachdem sie durch dies
rüdsichtslose Verfahren ihre Rache gefühlt hatte für die
schlechte Behandlung, die ihr zu Theil geworden war.
Ein Wunder schien es, daß die Kanne nicht zerbrach,
doh diesem Schisal entging sie, weil sie in ihrem
langen Leben reiche Erfahrung gesammelt hatte und sich
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in die Verhältnisse und Menschen zu schien wußte.
Das Dasein gefiel ihr einstweilen noh ganz gut und
sie gedachte, no&lt;g eine Zeitlang an Waldesgrün, an

Sonnens&lt;hein und Kremserlust sich zu erfreuen. Sie
konnte das Leben freilich auc&lt; noh mit ansehen. Denn
troß ihres hohen Alters war sie noh rüstig und gehörte
feineSwegs zu denjenigen von den Kämpfen des Lebens

mitgenommenen Exemplaren ihrer Gattung, deren Risse
und Schmisse und klaffende Wunden durc&lt; ein Drahtgefleht mühsam zusammengehalten werden. Als sie
aber mit dumpfem Aufschlag zu Boden fiel, da rief der
böse Robert:
„Hurrah, alle neune! Da kann noh mehr liegen!“
Nunentstand aber ein allgemeines Entseßen ringsumher, ein Schreien und Weinen und Schelten und
Zetern und Jammern von Müttern und Kindern, ein
Wehklagen über besc&lt;hmußte Kleider und über den un-

schuldig vergossenen Kaffee, der in einer großen Lache
über den Tisch sich ausbreitete.
-

Wilhelm Behrendt bewahrte seine Ruhe und meinte

philosophisch richtig:
„Det schad't ja nischt, det schad't ja nischt,
Det wird ja wieder abjewischt.“

Mittlerweile waren die großen bunzlauer Kannen

jo ziemlich geleert worden, und die Frauen machten sich
daran, den Rest des Kaffees, dem zuvor Mil und
Zud&amp;er zugeseßt worden war, in Flaschen zu füllen.
Der kalte Kaffee ist bei älteren Frauen ungemein beliebt.

Worauf diese Beliebtheit basirt, weiß ich nicht zu sagen,
ich erinnere mich nur dunkel, vor Olims Zeiten gehört

zu haben, daß kalter Kaffee schön macht.

Zum Zeichen de3 Aufbruchs schlug Wilhelm Behrendt
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auf seiner Trommel einen martialischen Wirbel, und
dann verließ die ganze Gesellschaft den Garten, „wo

Familien Kaffee kochen können“, und zerstreute sich abermal3 in der Heide, um allda des herrlichen Sommer-

tages Rest bi8 zum späten Abend zu verbringen und
so der Freude vollen Becher bis auf den letzten Tropfen
zu leeren. Die Aelteren machten meistens ein Mittag3-

sc&lt;läf&lt;hen, manche s&lt;hnarc&lt;ten in bequemen Hängematten
den Sclaf des Gerechten, die lebenslustige und frohe
Jugend aber vergnügte nunmehr sich am Spiel, am

„Fanc&lt;hon-Ze&gt;“ oder Abklats&lt;hen: „Ein3, zwei, drei! Die
beiden Hintersten rennen vorbei!“, an: „Dreht euch nicht
um! Der Plumpsa&gt; geht 'rum!“, am Reifenspiel, am
Ballspiel u. s. w.

Die Kinder aber spielten entweder

Saclaufen, Hahnensc&lt;lagen, oder sie warfen mit kleinen
Steinc&lt;hen oder Kieferzapfen nach einem großen zerlegbaren Adler. Der Wirth des Kaffeelocals hatte einige
Fässer bayrisches Bier, sowie eine genügende Zahl von
„Weißen“ nebst Gläsern in die Heide schaffen lassen.
Da3 Weißbier fand allgemeinen Beifall, dagegen wurde
das bayrische Bier weniger gelobt, so daß es denn auch
bald hieß:
- „Schmidt, det Bier is noch schlechter als deins.

Seh? mal den Schaum! Det sind ja de reenen Polizeioogen. Nee, so'n Bier zu drinken, det is wirklich keen

Pläsirverjnügen nich.“
Auf einmal fragte der di&gt;e Wirth Schmidt seine

freundliche, kugelrunde Ehehälfte:
„Mutter, wo i3 denn eejentli&lt; unsere Emma jeblie-

ben? JE sehe ihr s&lt;honst seit 'ne jeraume Weile nich mehr.“
„Und wo ste&gt;t denn Robert, auf den* sie immer

jo große Stücke zu halten pflegen, Herr Schmidt?“ mischte
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sich Dunkelbergs Schwiegermutter in's Gesprä&lt;. „Der
ist ganz sicher mit Emma in die Heide gegangen. Denn

Robert hat ein Auge auf das Mädchen geworfen. I&lt;
habe es längst bemerkt.“
„Robert wäre mir schonst janz recht als Scwiejerjohn, der stippt keene Fensterladen in'n Kaffe, er ist
fleißig und tüchtig und Jeld hat er obenin.“
„Und einen recht losen Mund und wenig Rli“ er-

gänzte die Schwiegermutter.
„Au controleur, im Jejentheil. Robert is 'n sehr
jebildeter Mann, der sich in jede Jesellschaft zu benehmen
weeß. Sie haben blos 'ne Pieke uff ihm, Scwiejermutter, von wejen den Verein . . .. .. Na, Sie wissen't

shon, wat i&gt; meinen duh'“ vertheidigte der Schneider

Feldtrappe seinen Freund.
„Det is einerlei: ob jebildet oder nich jebildet. De
beeden Durchjänger müssen hier zur Stelle“ unterbrach
Schmidt die Unterhaltung Feldtrappes mit der Sc&lt;hwiegermutter. Und „Emma! Robert!“ rief er mit laut
shallender Stimme hinein in den Wald. Aber keine

Antwort kam zurü&gt;. „Wo mögen sie denn blos ste&gt;en,
zum Kukuk?“

„Futschikfato perdutto“ antwortete vorlaut Otto
Behrendt, der keine Gelegenheit versäumte, die es ihm

möglich machte, mit Eifer und Erfolg in die Fußtapfen
seines Bruder3 Wilhelm zu treten. „Aber i&gt; wer' se
suchen jehen, und wehe! wenn i&gt; se finde, det se sich
abknutschen! Dreimal wehe!“ Nach einer Weile kehrte
er von seinen Streifzug zurü&amp; und flüsterte Schmidt
einige leise Worte in's Ohr. Dieser erhob sich sofort und
entfernte sich eiligen Schrittes, indem er seiner Frau
zurief: „J&gt; komme jleich retour, Mutter.“
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Es währte auch nicht lange, bis er zurükehrte in
Begleitung von Emma und Robert, welche Hand in
Hand an seiner Seite gingen.

„Meine lieben Freunde,“ sprac&lt;h der die Schmidt,
„id freue mir, det i&gt; Ihnen mittheilen kann, det Herr
Max Robert und meine Tochter Emma sich verlobt haben

und durc&lt; diesen Schritt sozusagen 'n Brautpaar jeworden sind. Meinen Segen hab' ich se schon jejeben,
und, Mutter, nu jib se deinen Segen oo&lt;, damit det
Maß voll wird!“

Diese Mittheilung erregte allgemeine Freude, dem
jungen Brautpaar ward ein vonnerndes, brausendes,

zubelndes Hoch gebracht, und seine Gesundheit ward
rings8her getrunfen. Nur Dunkelberg8 Schwiegermutter
zümpfte die Nase ein wenig und meinte:

„I&lt; gratulire, Herr Robert, besonders aber wünsche
ich Ihnen Glück dazu, daß Sie nunmehr ebenfalls eine
Schwiegermutter bekommen werden.“ „Und eenen Schwiejervater oo&lt;! Und watfor'n ollen jemüthlichen Proppenbruder!“ vervollständigte Robert die Bemerkung.
Als Rede und Gegenrede auf diese Weise noch im
besten Gange waren, nahte der Gesellschaft ein zweites
sonderbares Paar: Marie Maus und Wilhelm Behrendt.
Da3 Aeußere Marien8 bot sonst zwar gerade nichts

Auffälliges, aber sie schaute voc&lt;h besonders niedergeschlagen
und verlegen in die Welt.

Im Gegensaß zu Marie

Maus aber schien Wilhelm Behrendt ganz verwandelt,
wenigsten8 was seinen äußeren Menschen betraf. Anstatt
des eleganten hellgrauen Sommeranzuges, mit dem er
am Morgen ausgerüdt war, trug er jeht eine leinene
Jace, die ihm viel zu weit war und deren lange Aermel

er umgeschlagen hatte, ferner dunkelblaue, ungewöhnlich
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kurze Kniehosen, die augenscheinlich zu eng waren; und
an den Füßen schwere Holzpantoffeln.

„Willem, Junge,“ rief Feldtrappe ihm zu, „du siehst
ja aus, als ob du reeneweg verrückt jeworden bist. Der
reene NRahmkater! Nee so wat lebt nich mehr!“

Als der Scornsteinfegermeister Behrendt seinen
Erstgeborenen in dem höchst sonderbaren Aufzug zu Gesiht bekam, ward er sehr ernst und richtete sich zu seiner
vollen Höhe auf. Er war ein schöner, s&lt;hlanfer Mann

mit langem blonden Vollbart, eine stolze Erscheinung,
als er so hoch erhobenen Hauptes dastand.
„Wilhelm, komm' einmal her zu mir!“ sprac&lt;ß er

ruhig aber bestimmt.
Wilhelm kannte den Ton genau; er wußte, daß

in diesem Fall keine Widerrede, keine Ausflüchte halfen,
und so ging er denn mit langsamen Schritten und gesenkten Blies zu seinem Vater.

„Wie kommst du zu dem Anzug Wilhelm? Was
hast du gemacht?“
„Sä, i&gt; . . . . wollte de Mieze 'n bisken jondeln,

und dabei kamen wir an 'ne Stelle, wo Schmatkeduzien

und Bommelietshen wuchsen, und da flog denn ooc&lt; 'n
jroßer Schiddebold, und den wollt' i&gt; de Mieze kriejen.
Da jriff i&gt; denn nach den Schiddebold, verlor dabei
aber det Jleichgewicht, und Pladaußz! lag i&gt; im't
Wasser. +.

“

„Wilhelm, ich bin nicht im Stande, dich zu verstehen,
nur das habe ich begriffen, daß du in's Wasser gefallen
bist; sonst sprichst du in Räthseln. Erkläre mir um
Himmelswillen die Ausdrücke! Was sind Shmaceduzien,
was Bommeliets&lt;en und was ist endli&lt; ein Sciddebold, oder wie du sonst das Ding genannthast ?“ fragte
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sein Vater, der sich aufsein reines, elegantes Hochdeutsch
etwas zu Gute that. Er sprac&lt;ß auh gut und gewählt.
Denn er stammte aus Königsberg in Preußen, wo alle

Schornsteinfeger herfommen.
Wilhelm antwortete: „S&lt;hmaceduzien sind Bum3keulen, oder wie et ooM heeßt Kolbenrohr. Mit seinem
botanischen Namen wird et Typha latifolia genannt.
Bommeliets&lt;he i3 'ne Wasserrose oder n' Seelilie, Nymphaea alba. Und 'n Sciddebold endlich is 'n jroße
Libelle, der sogenannte vierfle&gt;ije Plattbauch, der uff
Lateinis&lt; Libellula quadrimaculata heeßt. Und der
Schiddebold i3 Schuld an det janze Unjlüt. Denn
wejen seiner bin i&gt; in't Wasser jeplumpst. Und meine
Kledage habe i&gt; den Wirth von det Lacal zum Tronen

jejeben und die Stiebeln oo&lt;. Det Wasser gurkste so
unheimlich dadrin.“
„Wilhelm,“ sprach sein Vater wieder und legte ihm
dabei die Hand s&lt;wer auf die Schulter, „ich sollte
eigentlich ernstlich über dich zu Gericht sißen, denn deine
dummen Streiche nehmen gar kein Ende. Aber es soll

auch dieSmal no&lt; ohne Strafe hingehen, obgleich du
eine sol&lt;e längst verdient hast. I&lt; will aber keinen
Mißton in den allgemeinen Freudenklang de3 Tages
bringen und das um so weniger, als Onkel Schmidt
uns erst vor Kurzem überras&lt;ht hat mit der freudigen
Botschaft, daß Herr Max Robert und Emma sich verlobt haben. Um dieser Freude willen sei dir verziehen.
Aber so wie jeht geht es nicht weiter mit dir, mein
Sohn, du wirst mir zu unbändig, zu ungezogen und
du hast Otto, der früher so artig und folgsam gewesen
ist, s&lt;on angeste&gt;t mit deinen Tollheiten und dummen
Streichen. Dem will ich ein Ende machen, und deshalb
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will ich dich im Herbst zu meinem Jugendfreunde Meisel
nach Prenzlau in die Sc&lt;hornsteinfegerlehre geben.“
„Ah nein, lieber, bester Vater“ bat der arme
Sünder jetzt im wohlklingenden Hohdeuts&lt;, „nur das
nicht! Jh will ja auch gerne vernünftig sein und brav
und fromm und freundlih thun, wenn es durc&lt;aus
nicht ander3 geht. Aber Schornsteinfeger kann ich und
mag ich nicht werden.“
„3a, ja, an Versprechungen läßt du es niemals
fehlen. Das weiß ic&lt; sc&lt;on, aber von Besserung ist
dann hinterher keine Rede. Wie oft habe ich dich shon
gebeten , ein vernünftiges Deutsc&lt; zu sprechen! Du

kannst es ja doc und bist in der Schule dazu gezwungen.
Aber sobald du diese mittags im Rücken hast, redest
du ein Zeug, als stammtest du von den Botokuden ab.

Habe i&lt;m denn deshalb deinem Wunsche nachgegeben
und dich das Gymnasium besuchen und Griechisch und
Lateinisc&lt;h lernen lassen, damit du dich in Ausdrücken
ergehst, die kein Pferd versteht?“
„Aber lieber, guter Vater lass' mir doch das kleine

Vergnügen! I&lt; lerne do&lt;h au fleißig, i&lt; habe immer
die besten Censuren nach Hause gebracht und bin regelmäßig verseßt worden. Du hast dich selbst darüber gefreut und hast mir versprochen, daß ic&lt;h die Naturwissenschaften studiren darf. Und nun soll ih wider
Willen zum Scornsteinfeger gezwungen werden!“ Und
dem kleinen Schelm liefen in der Erregung die hellen

Thränen über die Wangen.
„34 habe gegen deine Leistungen in der Schule
nichts einzuwenden,“ nahm sein Vater wieder das Wort.
„Denn deinen Fleiß erkennt auch dein Ordinarius,
Doctor Schulze, an; er hat mir erst kürzlich versichert,
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daß du sein bester und begabtester Schüler seiest, aber
er hat mich zugleich auch gebeten, dich etwas strenger
zu halten, denn du seiest mit Tollheit und Unsinn

förmlich voll gepfropft. Das muß anders werden,
Wilhelm. Und wenn du dich nicht ernstlich besserst,

Foa

„Und meine Mieze fährst du uss't Wasser spazieren,

ohne um Erlaubniß jefragt zu haben?“ wandte fich
nunmehr auch der Bä&amp;er Maus an den völlig zertnirscht

dastehenden Wilhelm.

„J&gt; hätte ihr ooh wieder rausjezogen, wenn sie

imw't Wasser jestürzt wäre. Nu fang' du nur ooch no&lt;
an zu schelten, Onkel Maus, damit i&gt; von meinen

juten Willen nix nis&lt;t habe als Unannehmlichkeiten“,
sprach weinerlich der arme Wicht. Dieser indirekte
Appell an sein gutes Herz rührte den braven Bädermeister, so daß er sagte:
„Na, na, laß' et man jut sind, Willem. Du bist
zwar 'n kleener Taugenichts, 'n wahrer Au8bund von

Dummheiten und Schelmstü&gt;sken, aber doh 'n braver
Junge, der't Herz uffn rechten Fle&gt; hat. Det haste
jezeigt, als du im vorigen Sommer in Treptow den
kleenen Ernst Hesse mit eijener Lebensgefahr vom Tode
ves Ertrinkens jerettet hast. Und wenn du so tapfer
und brav bleibst und etwas Tüchtiges lernst, denn jollst

du auch später de Mieze zur Frau haben. Det heeßt,
wenn de Mieze dir will.“

„O, de Mieze wird mir schon wollen. Wa3 Mieze?
Hurrah Onkel Maus! Du sollst bedankt sein! Du bist
'n famoser Mäusevater!“ Und die gute Frau Maus,
welche ven Wilhelm besonders in das Herz geschlossen
hatte, reihte ihm ganz gerührt die Hand, zog ihn an
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sich, bliäte ihm freundlich in das frische, offene Angesiht und küßte ihn.
„Aber det versprech' i&gt; dir, Willem“, nahm nun
der kleine Rudolf das Wort, „wenn du noh een een-

zigstes Mal abjeknabbertet Kirs&lt;hkuchenjesichte zu mir
sagst, denn nehme i&gt; dir nich an zum Schwager!“

Nach diesen Unterbrechungen nahm das Spiel seinen
Fortgang, und in Fröhlichkeit und Frohsinn verstrich der
Rest des Nachmittags. Als der Tag allmälig sich
neigte, und die Schatten der heraufdämmernden Nacht
j&lt;on durch die Häupter der schlanken Kiefern und durch
das Unterholz, dur&lt; Gestrüpp und Gezweig huschten,
fam die legte Abtheilung des Tages8programms zur
Ausführung: das gemeinschaftliche Abendbrot. Um dieses
in Ruhe und Bequemlichkeit einzunehmen, kehrte die
Gesellschaft in geordnetem Zuge, die Musik und die
Fahne voraus, zum andernmal zurü&gt; in das Vergnügungslocal. Dort wurden dann die letzten Reste
der von Berlin mitgeführten kalten Küche mit dem besten

Appetit verzehrt. Die wohlhabendsten der Theilnehmer
an der Tagesfahrt, namentlich aber solche Familien, die

nicht viele Köpfe zählten, bestellten wol auch warmes
Abendbrot, um den Wirth des Restaurants auch in

dieser Weise für seine Mühe und den guten Willen,
welchen er gezeigt hatte, zu entschädigen. Während die
Messer und Gabeln auf den Tellern lustig klapperten,
und das Abendbrot noh in vollem Gange war, wurde

der Garten plößlich durc&lt; bengalisches Feuer erleuchtet.

Diese Ueberraschung hatte Feldtrappe sich ausgedacht,
der aber seine That noc&lt;h durch ein brillantes Feuerwerk
auf dem Wasser krönte. Er ließ es sich auch nicht

nehmen, dasselbe eigenhändig abzubrennen, wobei ihn.
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Wilhelm Behrendt unterstüßte. Aber bei dieser ungewohnten Beschäftigung war dem guten Feldtrappe das

Malheur passirt, daß er sich seinen funkelnagelneuen
Kattunfra&gt; gründlich verbrannte und daß er schließlich,
als er sich anschite, den zum Abbrennen de3 Feuerwerks benußten Kahn wieder mit dem festen Boden zu
vertauschen, mit dem einen Bein in's Wasser fiel.

„Siehste woll, Onkel Feldtrappe“ meinte Wilhelm,
„Alter s&lt;hüßt vor'n Dorweg nich. Denn jetßt haste nich
nur deinen S&lt;hwalbens&lt;hwanz verbrannt, sondern bist

auch postprämorando noh in't Wasser jefallen, während
id det Jeschäft längst besorgt habe.“
„Hör' mal, Willem, Junge, du darfst keen Wort
nich verrathen! Denn sonsten wer'f zum Dank für mein
Feuerwerk von de Brüder noc&lt; ausjela&lt;t. Und det
kann i&gt; vor'n Dod nich verdragen.“

„Du kannst dir vollständig uff mir verlassen, Onkel,
id s&lt;weije in sieben Sprachen. Aber thu' mir den
Jefallen, Onkel, und rede et Vater'n ernstlich aus, det
er mir nich Scornsteenfejer lernen läßt.

Denn det

wirste doh insehen, Onkel, mit Jriechisch und Lateinisch
tann i&gt; keene Schornsteene nich reinijen.“
„Nee, det kannste nich, Willem, det stimmt uffallend.
JE wer' aber mit Vatern mal 'n vernünftijet Wort
reden, det verspre&lt;' i&gt; dir. Aber nu komm', wir wollen
uns wieder unter de Jesellsc&lt;aft mischen.“
Und es wurden noh viele Gläser geleert, manch"

hübscher Toast ward ausgebracht, und das Brautpaar
„plans&lt;hte in Wonne“. Dieser tief sinnige Ausdru&gt;
rührte von dem losen Vogel Wilhelm Behrendt her, der
jeine geliebte berlinische Muttersprache nun einmal nicht

verleugnen konnte und no&lt;h weniger sie lassen mochte.
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Nach längerem allgemeinen Tanz wurde gegen elf
Uhr zum Aufbruch geblasen. Die Kremser setzten sich
in möglichst s&lt;nelle Bewegung, und dahin ging's der
deutschen Kaiserstadt entgegen. Um ein Uhr hatten alle
Ausflügler die Ouartiere erreicht.
„Gute Nacht, Willem. Reinen Mund halten!
Sclaf' ooh ordentlich aus; et is spät jeworden.“

„Wer' i&gt; besorjen,

etwas sc&lt;neller als jewöhnlich, denn jleicht et sich wieder aus.“

So war denn der herrliche, leuchtende Maientag
vergangen in Freude und in Lust. Kein Mißton hatte
des schönen Festes reinen Klang gestört, und die Erinnerung an einen der wenigen Sonnentage des Lebens
lebte fortan in aller Herzen, so dabei gewesen waren.
Aber wenn die Morgensonne wieder auftauchte aus den

Nebelschleiern der Nacht, und wenn ihre ersten goldschönen Strahlen die dunkelen Kieferwipfel da draußen
in der Heide säumten, wo der Buchfink sang und die
Scwarzdrossel pfiff, dann trat drinnen im Häusermeer
der Millionenstadt der Ernst des Leben3 wieder die
strenge, unerbittliche Herrschaft an: er führte die Erwachsenen an die Arbeit um das tägliche Brot, mitten
hinein in das Kampfgewühl, in den Streit um das
Dasein, die Kinder aber in die Schule. --

So wird in Berlin eine richtige, vollwichtige Kremser-

fahrt gethan.
Giebt es Aehnliches no&lt; sonstwo im Deutschen
Reih? I&lt; weiß es zwar nicht, aber ich glaube es
auch nicht. --

Militärische Vilder.

Der Artikel 57 der Verfassung des Deutschen Reiches
lautet: Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich
in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen, und
der vierte Paragraph des Gesetzes, betreffend die Verpflihtung zum Kriegsdienste bestimmt: Das stehende
Heer und die Flotte sind beständig zum Kriegsdienste
bereit. Beide sind die Bildungsschulen der ganzen
Nation für den Krieg. Diese beiden im Lapidarstil ge-

haltenen geseßlihen Bestimmungen geben in ihrer
lassis&lt;hen Einfachheit und Ruhe der Wehrhaftigkeit und
Waffenfreudigkeit unseres Volkes den treffendsten Ausdru&gt;. Und auf dieser Waffengewaltigkeit beruht die
e&lt;t nationale Schöpfung des Deutschen Heeres, jedes
Deutschen Mannes höd&lt;ster Stolz, der Wächter des
Friedens unter den Völkern, aber auch der Schre&gt;en
der Welt. Ja, friedfertig und friedliebend, langmüthig,
nachgebend und geduldig ist das Deutsche Volk, aber
tapfer und begeistert für jede kriegerishe Tugend und
That, zäh, beharrlich, ausdauernd und schre&gt;lich in seinem

heiligen Zorn. Jedem Deutschen Jüngling und Mannist
es die höchste Ehre, seinem Vaterlande zu dienen mit den

Waffen, und ein stolzes Gefühl, eine Freude ohnegleichen
beseelt ihn, wenn er dieser Wasfenpfliht genügt.

In Preußen besteht bekanntlich die allgemeine Wehrpfliht seit dem Jahre 1813, in welches Jahr die
„
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Schöpfung der Landwehr dur&lt; Scharnhorst fällt; den
anderen Deutschen Staaten hat erst das Jahr 1866 die

Wehrpfliht in vollem Umfange gebra&lt;t. Seit jener
Zeit ist das Interesse an Heer und Flotte in allen

Kreisen unsere3 Volkes gewe&gt;t worden. Diese3 Interesse
war in Preußen, das die allgemeine Wehrpflicht schon
so viel länger besaß als das übrige Deutschland, naturgemäß früher rege, und die Heldenthaten Friedrichs des

Großen, die unverwelklihen Lorbeern, welche das
Preußis&lt;he Volks8heer in den Befreiungskriegen errungen

hatte, s&lt;hwellten jedes Preußen Brust mit berechtigtem
Stolz und lebten in jedes Preußen Herzen. Und die

kriegerischen Klänge des Hohenfriedberger Marsches
„Friderieus Rex, unser König und Herr, der rief
seine Soldaten allsammt in's Gewehr“ übten nach

hundert Jahren no&lt; die gleihe Zauberwirkung aus,
wie sie zu des großen Königs Tagen sein „Häuflein
klein“ begeistert hatten zu den flammenden Siege3schlägen, vor denen die Welt angedonnert, staunend

stand. Und Friedrichs Grenadiere, seine grimmigen alten
Scnauzbärte, seine wilden, mit dem Säbel tagewerkenden Reitergeschwader sind in neuer, verjüngter Gestalt,
in Erscheinung getreten in den herrlichen, stolzen, ritterlihen Regimentern der Preußishen Garde, von denen
sich ke&gt;lich behaupten läßt, daß es eine schönere Truppe
in der ganzen Welt nicht giebt. Darf es also Wunder
nehmen, daß an diesen unvergleichlihen Regimentern
das Auge jedes Einzelnen des Volkes in Waffen mit

Stolz und Freude hängt?
Die in Berlin garnisonirenden Regimenter des
Gardecorps haben eine Friedensstärke von etwa 20,000
Mann.

Nimmt man die Bevölkerung der Stadt zu
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rund 1,400,000 Einwohnern an, so ist jeder 70. Mensch
ein Soldat, und aus diesem Zahlenverhältniß ergiebt
sich der Umstand, daß man in den Straßen Berlins

auf Scritt und Tritt der Uniform begegnet. Noch
mannichfaltiger gestaltet sich das Bild durc&lt; die zahlreichen Officiere des Generalstabes, de3 Krieg3ministeriums
und dur&lt; diejenigen Officiere, welche von außerhalb

garnisonirenden Regimentern zur Dienstleistung nach
Berlin commandirt worden sind.
In der Hauptstadt stehen das zweite und dritte

Garde-Regiment zu Fuß, das Kaiser Alexander- sowie
das Kaiser Franz-Grenadier-Regiment und das Garde-

Füsilier-Regiment. Die gelben Adsselklappen des zuleßt
genannten Regiments, dem der Füsilier „Kutschke“ an-

gehört haben soll, haben der Mannschaft den Spiznamen
„die Maikäfer“ zugezogen. Die „Maikäfer“ sind eine
besonders beliebte und populäre Truppe, ebenso das
vierte Garde -Regiment zu Fuß, welches ganz in der

Nähe Berlins, in der kleinen Festung Spandau, in
Garnison liegt und meistens zu den großen Frühlingsund Herbstparaden herbeigezogen wird, welche der Kaiser
auf dem Tempelhofer Feld abnimmt. In Folge der

hellblauen Achselklappen, welche das Regiment trägt,
hat der Volksmund e8 die „Veilchenbläuen“ getauft.

Sonderbarerweise hat das vierte Garde-Regiment zu
Juß in dem Feldzuge gegen Dänemark, in welchem es
am 18. April 1864 an der Erstürmung der Düppeler

Scanzen theilnahm, einem Gegner 'gegenüber gestanden,
der sich gleichfalls eines Scherznamens in Blau erfreute,
nämlich den sogenannten „Vergißmeinnicht“ oder wie

der dänische Ausdru&gt; lautet „Forglemmigei“, das heißt
jenen Reserveleuten Dänemarks, die in Ermangelung
BX
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einer genügenden Anzahl von Uniformen mit hellblauen
Jacen bekleidet waren.

In der nächsten Nähe Berlins8, in Lichterfelde, liegt
das Garde-Schüßen-Bataillon, welches vor einigen Jahren
noh in Berlin stand. Bis zum Jahre 1848, in welchem

der jekt zur Schweiz gehörende Canton Neuenburg sich
von Preußen lossagte, rekrutirte das Bataillon sich durch
geworhene Mannschaften aus Neuenburg und aus der
Schweiz. Das Fürstenthum Neufchätel und die Grafschaft
Valangin kamen durch Erbvertrag im Jahre 1707 unter
Friedrich dem Ersten an Preußen. Dieses trat sie 1806
an Napoleon ab, der sie dem Chef des Generalstabes

seiner Armee, dem Major-General Marsc&lt;hall Berthier
als souveränes Fürstenthum verlieh. Seit jener Zeit
führte Berthier den Titel: Fürst von Neufc&lt;hätel und
Valangin, welchem im Jahre 1809 Napoleon noh denjenigen eines Herzog8 von Wagram hinzufügte. Der
Mars&lt;all blieb bis 1814 im Besiß seines Fürstenthums,
in welchem Jahre er dasselbe durch den Vertrag vom
3. Juni wiederum an Preußen abtrat, das als .Ent-

schädigung ihm eine JahreSrente gewährte. Berthiers
Name ist auch sonst no&lt;H mit der Geschichte Preußens
verknüpft.

Denn der Vertrag vom 12. Juli 1807, be-

treffend die Räumung des Preußischen Staatsgebiets
seiten8 der französis&lt;en Truppen ist abgeschlossen worden von dem Feldmars&lt;hall Grafen Kal&gt;reuth und Ber-

thier. Der leßtere hat gezeichnet: 1e prince de Neufchätel, marcchal Alexandre Berthier.
So lange Neuenburg zu Preußen gehörte -- endgültig wurde es erst 1857 an die Schweiz abgetreten
-=- waren die „Neus&lt;handeller“ von den berliner Küchen-

feen, oder wie der Berliner si&lt; ausdrükt, von den
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„Kastrollburschen“ besonder3 bevorzugt und die gesuhtesten Liebhaber. Ein Nachklang an die alte Zeit ist die
Redensart: „Neusc&lt;handeller machen Sie mir nich jrau-

lich“ do&lt;h steht dieselbe auf dem Aussterbe-Etat und
wird bald gänzlich vers&lt;qwunden und vergessen sein.
Da3 tapfere Bataillon hat eine an Siegen und

Ehren reiche Geschichte und hat sich ganz besonder3 ausgezeichnet, wo nur immer es kämpfte. Im Feldzuge von
1866 nahm es Theil an der Schlacht bei Königgräß, in

welcher e8 da3 Dorf Lipa erstürmte. Im französischen
Kriege nahm es in der Schlacht bei St. Privat die
Höhen von Amanviller3, welche Hekdenthat dem Bataillon
47 eiserne Kreuze einbrachte. Auch die Theilnahme an
dem blutigen Kampfe um le Bourget hat ihm Ruhm

und Ehre aber auch fürchterliche Verluste gebracht. Während des ganzen Feldzuges verlor das Garde-SchüßenBataillon 539 Mann an Todten und Verwundeten, aber

als Siege3Spreis trug es auch 5 eiserne Kreuze erster
und 97 eiserne Kreuze zweiter Klasse davon. Mit dem
Namen und der Geschichte des Bataillons ist auch der
Name eines Mannes von weltgeshichtliher Bedeutung
verknüpft, nämlich derjenige des Generals Vogel von

Fal&amp;enstein, welcher als Oberstlieutenant die Gardeschüßen
vom 24. August 1848 bis zum 4. Mai 1850 komman-

dirt hat.
Die Kavallerie besteht aus folgenden Regimentern:
das Garde-Kürassier-Regiment, das erste und zweite
Garde-Dragoner-Regiment und das zweite Garde-UlanenRegiment. Die Ulanen heißen in der Volkssprache „die

Hulaner“, welche Verunstaltung wendischen Ursprungs
ist. Außer den vorgenannten Reiter-Regimentern ist noch
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die dritte Es8cadron des Regiment3 der Garde du Corp3
zu erwähnen.
An Artillerie sind aufzuzählen: das erste und zweite

Garde-Feld-Artillerie-Regiment; und schließlich no&lt;h folgende Truppentheile: das Garde-Pionier-Bataillon, das
Eisenbahn -Regiment und das Garde-Train-Bataillon,
das in neuester Zeit nac&lt; Tempelhof verlegt worden ist.
Die goldenen Blätter der Preußischen Geschichte sind
auch diejenigen der Geschichte des Gardecorps. Denn
wo immer es galt auf dem Schlachtfeld eine endgültige

Entscheidung herbeizuführen, da hat auch die Preußische
Garde gerungen um den Lorbeer des Sieges.

Jn all'

den heißen, mörderischen Kämpfen des Befreiungskrieges
haben die Regimenter und die einzelnen Bataillone, aus
denen später das Gardecorps in seiner jetzigen Gestaltung
hervorging, mitgekämpft und mitgestritten in tode3muthiger Begeisterung, mitgerungen und geblutet bei Großgörs&lt;en, bei Baußen, an der Kaßbach, bei Großbeeren,

Dennewitz, Mödern, Leipzig, Paris. Auch die Großthaten de3 Jahres 1866 bei Soor, bei Königinhof und
Königgräß und die Erstürmung der Höhe von Chlum

dur&lt; das Garde-Füsilier-Regiment bleiben unvergeßlich.
Unsterblichen Ruhm hat das Gardecorp3 sich erworben im
Franzosenkrieg, in den Schlachten bei St. Privat la
Montagne, welcher Tag allein dem zweiten Garde-Regiment zu Fuß 1067 Mann an Todten und Verwundeten
kostete; in den heißen Kämpfen von Gravelotte, von Sedan, le Bourget und Paris. Bei Sedan erbeutete das

Garde-Füsilier- Regiment eine große Menge von Geshüßen und Munition und nahm der feindlihen Armee
111 Offiziere und 8--9000 Gefangene ab.
Auch der TodeSritt der Dragoner-Brigade bei Mars
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la Tour wird leben, so lange e8 eine Deutsche Geschichte
giebt. Und wie viele glänzende Namen, die nachmals

unsterblih geworden find, haben die Ranglisten der
Garde-Regimenter aufzuweisen. So hat vom 10. Mai
1855 bis 12. November 1857 das zweite Garde-Regiment zu Fuß Herwarth von Bittenfeld als Oberst kommandirt; von 1835-1839 hat der spätere Feldmarschall
das zweite Bataillon de38 Garde-Füsilier-Regiments als

Major geführt; ebenso ist in den Jahren 1841--1848
der Feldmars&lt;hall von Steinmetz als Major der Kommandeur des gleichen Bataillons gewesen, und in den
Jahren 1863--1866 hat General von Obernitz als Oberstlieutenant das Regiment kommandirt!
Besondere Erwähnung verdient das Regiment der
Garde du Corps. Am 23. Juni 1740 als eine G8cadron errichtet von Friedrich dem Großen und im Jahre
1756 um weitere zwei EScadron3 vermehrt, hat die hel-

disc&lt;e Reiterschaar, nachdem sie bereit3 im Jahre 1745
bei Hohenfriedberg auf dem rechten Flügel sich ausge-

zeichnet hatte, alle Schlachten des siebenjährigen Krieges
in unvergleichlicher Tapferkeit mitgeschlagen: 1756 bei
Lowosih, 1757 bei Noßbac&lt;h und bei Leuthen, 1758
bei Zorndorf und bei Hohkir&lt;, 1761 bei Torgau, 1762
bei Burker3dorf und Leutmann3dorf und in den Be-

freiungskriegen bei Großgörs&lt;hen und beim Rüczuge nach
der Baußener Schlacht. Das schönste Blatt im Kranze
des Ruhmes ist aber Zorndorf. Die Scla&lt;ht schien
verloren, und selbst der sonst nimmer verzagende Seydlit
war der Ansicht, daß der Angriff der Kavallerie eine

günstige Wendung nicht mehr herbeiführen könne, Da
gab der brave Kommandeur der Garde du Corps, der

heldenmüthige Rittmeister von Wacnit, die tapfere, stolze
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Antwort: „I&lt; halte eine Schlacht nicht für verloren,
in der die Garde du Corp3 des Königs noh nicht atta-

quirt hat. I&lt; attaquire!“ Das große Wort zündete, und
dahin rasselten und stürmten die Shwadronen und Regimenter, alles niederwerfend und überreitend, was sich
zur Wehre setzte. Kein Widerstand des Feindes half,
alle seine Tapferkeit war vergeblich, der Reitersturm durchbrach seine Reihen, und aus der bereits verloren ge-

gebenen Schlacht ward der herrlichste Sieg. Heller hatte
Friedrichs Stern nie gestrahlt! --

Die Truppen und Uniformen des Gardecorp3 kennt
der Berliner genau, besonders wenn er selbst in der Garde

gedient hat und verwechselt sie niemals; er unterscheidet
die Gradabzeichen, die Bewaffnung auf das Genaueste,
wie der folgende Vorfall beweist.
Der Feldmars&lt;hall Graf Wrangel war Chef des
Ostpreußischen Kürassier-Regiment38 und trug als solcher
mit Vorliebe und fast ausnahmslos3 die Regiments-Uniform. In dieser ist er auch in dem auf dem leipziger
Platz befindlichen Denkmal dargestellt, von welcher Statue der Volkswitz behauptet, der alte „Papa Wrangel“
befehle mit der rechten, halb ausgestrecten Hand, die
den Kommandostab hält: Rechts fahren!
Kurz nach der Enthüllung des Denkmals standen
eines Tages vor demselben eine Anzahl älterer und
jüngerer Männer, um das Standbild in Augenschein zu

nehmen und e8 nach jeder Richtung kritis&lt; zu begut-

li&lt; Nichts, das nicht krit sirt,
achten. Denn es giebt in der Reich8hauptstadt bekannt-

eine, wenn auch noch so kleine und verborgene Shwäche

entdecft würde.
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„Der olle Wrangel is sonst janz jut jetroffen, aber
'n Kürassierpallasch is det nich, den er umjeschnallt hat,“
sprach der gewiegteste unter den Kritikern.
„3 woll, det '3 'n Kürassierpallasch,“ behauptete dagegen ein Anderer.

„Und id sage,“ nahm wieder der Erste das Wort,
„det '3 in 'n Leben keen Kürassierpallas&lt; nich, aber 'n
Jarde du Corps8-Pallasch is et. J&gt; muß det wissen und
id kenn' et ooch janz jenau, weil mein Bruder Heinrich
bei de Jarde du Corps gestanden hat.“

In demselben Augenbli&gt; ging zufällig ein Gefreiter
der Garde du Corps vorüber. Diesen erbliken und ihn

folgendermaßen anrufen, war für den kurz entschlossenen
Kritikaster ein und dasselbe: „Du, Jefreiter, komm' mal
her! Kieke Dir mal den ollen Wrangel an und denn
nachher quets&lt;h' Dir 'mal dadrüber aus, ob det woll 'n

Kürassierpallasch i8, den der olle Wrangel um hat. I&gt;
vor mein Theil behaupte nämlich, det det 'n Jarde du

Corps-Pallasc&lt;h is.“
Der Gefreite sah sich den Pallasc&lt; genau an und

sprach dann lakonisch: „Det stimmt uffallend, det '3 'n
Jarde du Corp3-Pallasch.“
„Na, wat sagste nanu? Wenn det der Olle sehen
dähte, i&gt; jloobe er drehte sich noch in't Jrab um von

wejen den verkehrten Ballasch.“
Von dem „alten Wrangel“, seinerzeit zweifellos eine
der populärsten Gestalten Berlins, sind eine ungezählte
Menge von Schnurren und Anekdoten im Umlauf und
werden mit Vorliebe erzählt. Die meisten derselben sind
erfunden. Aus diesem Grunde will ich einen nicht er-

dihteten Beitrag zur Wrangel-Literatur liefern, indem
ich die &lt;aracteristishe Unterredung mittheile, welche ein

&lt; 5
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mir bekannter Maler einstens mit dem greisen Feldmar-

shall gehabt hat.
Den Maler hatte der alte Haudegen zu sich bescheiden lassen, weil er wünschte eine Skizze angefertigt zu
haben, für wel&lt;he der Maler von irgend Jemand ihm
als besonder3 geeigneter Künstler empfohlen worden war.

Zurfestgesezten Stunde, mit dem Glo&gt;ensc&lt;hlage, trat
der Maler zum Dienst an. Denn Pünktlichkeit liebte der

Feldmarschall, wie das allgemein und auch dem Künstler
bekannt war.

Dieser wurde von dem ihn erwartenden

Diener mit der Vorbereitung und Aufklärung empfangen:
„Sie dürfen sich niht wundern, wenn Seine Excellenz
Sie mit „Du“ anredet.

Denn anders pflegen es der

Herr Feldmarschall nicht zu thun.“ Der Maler, welcher
wie jedes andere berliner Menschenkind mit dieser Liebhaberei des alten Reitergenerals hinlänglich vertraut war,
versicherte dem Bedienten, daß er mit dieser alten heiligen
Gewohnheit Seiner Excellenz bekannt sei und keinen An-

stoß an derselben nähme. Nachdem die heikle Frage
dur&lt; diese Erklärung zur Zufriedenheit erledigt war,
wurde der Künstler von dem Diener in ein Gemach ge-

führt, das Seine Excellenz der Feldmarschall Graf
Wrangel mit Hülfe einer langen Pfeife, welcher er mächtige Rauchwolken entlockte, in eine Räucherkammer verwandelt hatte. Der alte Herr, dessen Gestalt in dem
fur&lt;tbaren Qualm kaum zu erkennen war, lag in voller

Uniform, gestiefelt und gespornt, auf einer Chaiselongue
und las die Zeitung.
„Herr Maler so und so“ meldete der Diener.

Seine Excellenz erhob sih mit einem Rus, ging
sporenklirrend auf den Maler zu, blieb dicht vor diesem
stehen und sah ihn von Kopf bis zu Fuß derart genau
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und prüfend an, als wolle er ein feldmars&lt;hmäßig ge-

pacte3s und gesatteltes Kavalleriepferd mustern. Ob die
Besichtigung zur Zufriedenheit des „Oberkommandirenden in den Marken“ ausgefallen war, ließ sich nicht
errathen, denn der Feldmarshall machte nur „Hm“,
weil er offenbar uneinig mit sic&lt;h selbst war, ob es

wol gerathen sei, einen Maler, einen Künstler „Du“ zu
nennen.

Der alte Wrangel war aber nicht nur ein

fluger, gewandter und praktischer, sondern auch ein
schnell entschlossener Herr, welcher in schwierigen Lagen
sich sofort zu helfen wußte und stet3 einen e&lt;ht wrangels&lt;en Ausweg fand. Von solcher Augenblicks - Entschließung legte er denn au sofort vollgültiges Zeugniß
ab, indem er zwischen dem „Du“ und „Sie“ die goldene

Mittelstraße wählte und seine Nede anhob:

„Wer seid Ihr?“
„3&lt;4h bin der Maler X.“

„Was3 wollt Ihr?“

„Ercellenz haben mich befohlen für heute. I&lt; soll
für Erxcellenz eine Skizze anfertigen.“
„Schön, stimmt. J&lt;h werde Euch den für die
Zeichnung nöthigen Kram übergeben, und dann könnt
Ihr loSarbeiten.“
Während der alte Herr den „Kram“ heraussuchte
und dem Maler die Anweisungen ertheilte, mußte dieser
in Folge des fürchterlihen Qualm5 einigemal husten.
„hr könnt wol keinen Toba&gt; vertragen?“ fragte
mitleidig der Feldmarschall und rauchte zu diesen Worten
wie ein Schornstein.

„JO doh, Erxcellenz, aber an einen derartigen Rauch,
wie er im Zimmer herrscht, bin ih nicht gewöhnt.“
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„3 da können wir leiht Abhülfe schaffen: ich
werde das Fenster öffnen. Jhr seid wol nicht Soldat
gewesen 2“

„Rein, Ercellenz, ih habe nicht gedient.“
„Wo seid Ihr denn her?“
„Aus Drezden, Excellenz.“
„Da giebt's ja gar keine Soldaten. Und nun
geht und bringt mir die Skizze bald. Hört Ihr?“
schloß der Feldmars&lt;hall die Unterredung.
Einige Tage später begegnete dieser in der leipziger
Straße dem Maler. Der Künstler blieb stehen, machte
Front und zog ehrerbietig den Hut. Der Gruß mochte
dem alten Krieger gefallen haben, er schaute den Maler
mit dem Kavalleriepferd - Musterungsbli&gt; abermal3 von

oben bis unten an, trat dicht an den Künstler heran,

tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust und sagte:
„3&lt;h kenn' Euch!“ Nah diesen Worten aber machte
er Kehrt und ging klirvend und säbelrasselnd eiligen
Schrittes von dannen. =-

Sehr wichtige und zugleich auch ereignißreiche Tage
im militärischen Leben, an welchen mehr oder weniger

die Bevölkerung der Hauptstadt theilnimmt, sind „Kaisers
Geburtstag“, die Einkleidung der Rekruten und die große

Frühling3- und Herbstparade auf dem Tempelhofer Feld.
Für die ausgedienten Mannsc&lt;aften sind die Kontrolversammlungen von Bedeutung.
An einem festgeseßten Tage des Monat3 November
müssen alle diejenigen Rekruten, welche bei der Aushebung tauglich und für das Garde-Corps geeignet befunden wordensind, in der Carlstraße auf dem Exercirplat
des zweiten Garde-Regiments zu Fuß sich stellen. Außer
den in Berlin und Umgebung ausgehobenen Mann-
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schaften strömen in der Carlstraße alle aus sämmtlichen
Provinzen des Preußischen Staates sowie auc&lt;h in

Elsaß-Lothringen für das Garde-Corps angemusterten
Leute zusammen. Denn dieser Elite-Truppe werden
schönsten und größten Rekruten zugewiesen. Vor
Vertheilung an die verschiedenen Regimenter stehen
Mannsc&lt;aften dann auf dem großen Exercirplate

die
der
die
in

Gruppen , in Reihen oder einzeln da und harren ent-

weder doch ein wenig niedergeschlagen, oder auch lustig
und übermüthig, manche etwas angeheitert, der ihnen
völlig neuen Verhältnisse und Dinge, so da kommen
werden. Die berliner Kinder rü&gt;en zumeist in Be-

gleitung ihrer Angehörigen an, und so erscheinen denn
Vater, Mutter, Geschwister und wol auch die Frau
Liebste, falls der Rekrut in seinem jugendlichen Alter
sich eine solche bereits zugelegt hat. Diese Begleitmannschaft darf selbstverständlih den Exercirplaß nicht betreten, fondern hält si&lt;h außerhalb des Gitters auf,
welches den Pla von der Straße abschließt. Durch
die Stäbe de3 Gitters plaudert es sich aber ganz prächtig,
und die Unterhaltung wird bis zum letzten Augenblick
fortgeseßt. Natürlich fehlt es keineswegs an allerlei

wißigen, launigen Raths&lt;lägen und losen Scerzen
und RedenZarten. Denn der richtige Berliner hilft sich
über die unangenehmsten und selbst gefahrvollsten Lebens-

lagen mit seinem urwüchsigen Humor hinweg. Sein

munteres, glü&gt;lihes Temperament heitert zugleich auch
den am Meisten niederges&lt;lagenen Rekruten auf. So
hört man denn wol folgende Reden3arten: „Na, Fritze,
1U halt die Ohren steif. =- Paß' mal uff, Aujust, Dir
werden se aber schleifen. =- Nu derfst Du Hanf kloppen“.

Hinter dieser mysteriösen Prophezeiung verbirgt sich die
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Beschäftigung de3 Kommißbrodessens. „Nu sib Dir
man, Jungeken, da hilft keen Maulspißen, jefiffen muß
sind. Det heeßt, Du mußt 'n Kuhfuß tragen. Det is
Dir oo&lt;h janz jesund. =- Du, Ede, kieke mal die da

in de E&gt;e! Det müssen unbedingt Pola&gt;en sind. Die
kieken mit ihre Kulpsen so dämlich in die Weltjeschichte,
als ob se von Kiek8 und Kaks nischt wüßten. Ja,
Dummheet is ooch 'ne Jabe Jotte8, aber man muß se
nich mißbrauchen. Na, Euch wer'n se 't beibringen,
Kinderkens! Die lange Latte von Leutnant mit de engen

Wadenkneifer, der da mit :n Scersanten spricht, der
sieht jrade aus, als ob er Euch zu Menschen machen
könnte. Der hat Euch schonst uff 'n Kieker un hat sich
dazu extra 'n Stü&gt; Jlas in't Doge getreten. Nee, nee,
Kinderkens, Ihr seid 'ne jrauliche Menschheit.“ --

In dieser Weise geht es so lange fort, bis sämmtliche Rekruten dem Namen nach aufgerufen und nach

den verschiedenen Regimentern, welchen sie überwiesen
wurden, in Gruppen gesondert worden sind. Die größten Leute von allen kommen zum ersten Garde-Regiment

zu Fuß nac&lt; Pot3dam. Es sind wahre Riesengestalten
unter diesen Enakskindern, „lange Kerls“ von sieben

Fuß Höhe, an welchen selbst Friedrich Wilhelm der Erste
seine helle Freude gehabt haben würde.
Nach der Vertheilung und Absonderung in Regimenter werden unter militärischer Begleitung die Mann-

schaften nah den Kasernen der für sie bestimmten Waffengattungen geführt. In der Kaserne muß zunächst jeder
einzelne Mann ein Bad nehmen, und darauf werden
ihm die Haare vorschriftsmäßig geschnitten. Denn Reinlichkeit ist eine schöne Sache, und mit dieser ersten und
vornehmsten militärischen Tugend beginnt das Soldaten-
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leben. Mit dem Bad und mit dem Haarschneiden endet

der erste Tag in Seiner Majestät Dienst; die zweite
Morgensonne de38 neuen LebenSabschnittes bringt die

wichtige Handlung der Einkleidung, welche auf den Montirung3-Kammern vorgenommen wird. Umstände und

lange Erörterungen giebt es nicht bei diesem Geschäft.
Denn die Unterofficiere, welchen dasselbe obliegt, sind
troß der ehrsamen Scneiderzunft die allergewiegtesten
Kleiderpraktiker, die jeden Mann mit Kennerbli&gt; zu

taxiren verstehen und demgemäß genau wissen, welcher

Waffenro&gt;, welches Beinkleid, welches Paar Stiefel jedem
einzelnen ihrer Pflegebefohlenen passen muß oder doch
wenigstens passen sollte. E3 kommt freilih vor, daß
da3 Augenmaaß den Unterofficier täuscht und er sich in
der Auswahl der Kleidungsstü&gt;e irrt, doch gesteht er
seinen Irrthum selbstverständlich niemals ein aus dem

höchst einfachen und sehr einleuchtenden Grunde, weil
einem Rekruten gegenüber ein Königlich Preußischer

Unterofficier unfehlbar sein muß.

Auf Grund dieser

vortheilhaften Eigens&lt;haft beschwichtigt er denn auch den
Einwand der Eingekleideten, daß das aus8gewählte Kleidungsstü&gt; entweder zu eng oder zu weit, zu lang oder
zu kurz sei, mit den überzeugenden Worten: „Kerl, dann
müssen Sie nicht richtig gewachsen sein! So, nun wollen
wir "mal dieses Beinkleid probiren. Das muß aber
passen.“ Anders als mit sol&lt;h' lakonischer Kürze läßt

sich die Einkleidung in so überraschend kurzer Zeit freilich nicht bewältigen. Denn an allerlei Wünschen und
Einwürfen fehlt es eben keine8weg3, und bevor noch

die Kleidungsstü&gt;e anprobirt worden sind, heißt es bald
hier: „Herr Unterofficier, die Hose ist mir aber zu lang“,
bald tönt e8 dort: „Herr Unterofficier, der Ro&gt; ist viel
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zu eng.“ Alle diese Behauptungen und voreilig geäußerten Ansichten werden aber auf einfache und prak-

tis&lt;e Weise abgeschnitten durc&lt; den kategorischen Imperativ: „Anziehen! Anziehen!“ Und man muß zuge-

stehen, daß diese Kürze weit besser wirkt als alle Auseinandersezungen, und das sehen die Herren Rekruten
auch gar bald ein und begreifen den Vortheil, welchen
diese Wortkargheit bietet, derart gut, daß sie, wenn sie etwa
sich ents&lt;hließen bei der Armee zu bleiben und wenn sie

dann selbst Unterofficiere geworden sind, sich der gleichen
bündigen und wirksamen Ausdrucks3weise befleißigen. Ja,
gelehrig ist der Rekrut und besonders der berliner. Der

ist „helle“.
Nachdem die Einkleidung zur Zufriedenheit von
Unterofficieren und Rekruten beendet ist, werden die

lebteren in Corporals&lt;aften getheilt; ferner wird jeder
Mann angewiesen, sich die vorschriftömäßigen Hosenträger und vor allen Dingen das nöthige Putßzeug zu
kaufen. Denn der Soldat muß immer „propper“ sein,

erläutert der Unterofficier seinen Befehl.
„Herr Scersant, i&amp; habe aber keen Jeld nich“,
äußert vielleicht der Eine oder Andere. Doch auh dieser
Fall ist vorgesehen. Denn die Antwort lautet: „Schadet
niht.

Sie werden das erforderliche Geld bekommen.

Dasselbe wird einstweilen verauslagt und später Ihnen
von der Löhnung wieder abgezogen werden.

Und nun

no&lt; Eins! Wer von Eu&lt;h mehr Geld bei sich trägt
als sehs Mark, hat den Uebershuß an den Herrn Hauptmann abzuliefern.

Ueber die deponirte Summe wird

der Feldwebel einen Schein ertheilen, und dann könnt
Ihr Euer Geld na&lt;h Bedürfniß na&lt; und nach wieder

erheben. Verstanden?“

ZWO

„3a wohl, Herr Schersant,“ antworten Einige kleinlaut. Dennsie bilden sich steif und fest ein, daß sie
ihr schöne3 Geld, das beim Abschied die Mutter ihnen

no&lt; heimlich zugeste&gt;t hat, niemals mehr zurüc&amp;erhalten
werden. Diese thörichte Meinung bestimmt denn auch
Manchen, den Befehl zu umgehen in der Weise, daß er
jein Geld in irgend ein Stü&gt; seiner Civilkleidung entweder sorgfältig einnäht oder es sonst an einem sicher

scheinenden Orte verbirgt.
Am dritten oder vierten Tage werden den Rekruten

die Anfangsgründe des Dienstes beigebracht, und nachdem diese gelernt haben, sich einigermaßen mit militärijchem Anstande zu bewegen, leisten sie den Fahneneid. --

Im Frühjahr beginnen dann auf dem großen
Tempelhofer Feld, im Süden Berlins gelegen, das Regiment3- und Brigade-Exerciren, wel&lt;he im Monat Mai
mit der Frühling3parade ihren Abschluß finden.
Bis zur Parade rüden jeden Morgen die Regimenter aus mit klingendem Spiel. Meistens geht der

Mars&lt; dur&lt;h die Friedrich- und Belle-Alliance-Straße,
welhe somit vor anderen Straßen bevorzugt sind.

Schnellen, elastischen Schrittes ziehen die blauen Reihen
der stattlichen Krieger in der einfachen und doch so ge-

j&lt;madvollen Uniform vorüber, vollen die langen Züge
der Geschüße hinaus. Die Kürassiere in blankem Stahlhelm und gelbem Küraß, die Ulanen mit den sc&lt;hwarzweiß bewimpelten Lanzen, die hellblauen Dragoner in
blißender Wehr folgen mit Trompetengeshmetter. Ein
anziehendes , herzerfreuendes, stolzes militärisches Bild!

Ein bei Jung und Alt beliebles, höchst wichtiges

Ereigniß, das jeden Tag sich wiederholt und doch ewig
neu und anziehend bleibt, ist die Wächtparade.

-.
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Beim Auzdtritt aus der Kaserne wird die Wache
von Schaaren von Menschen erwartet und im Takte
von Trommel und Musik bis zur Wache Unter den

Linden begleitet, vorüber am Palais de3 Kaisers, welcher
stet3 an's Fenster tritt und mit stürmishem Jubel begrüßt wird. Die ausgedienten Soldaten, welche die

Anhänglichkeit an ihr ruhmreiches Regiment bewahren,
lassen e8 sich niemals nehmen, die Wache zu begleiten,
falls ihr Regiment dieselbe stellt. Alte, steife Droschkengäule, welche einige Jahre in der Armee gedient haben,
spißen die Ohren und horchen freudig auf, sobald sie
die kriegerischen Klänge von Querpfeife, von Trommel

und Trompeten vernehmen; sie werden auf einmal wieder
jung, die sonnigen Erinnerungen aus dem Lenze ihres
Lebens brechen mit Macht wieder hervor, und die
Pferde trotten im Takte flott neben der Musik her, ohne
daß sie angetrieben zu werden brauchen. Hat der Rosselenfer auch einst seines Königs Ro&gt; getragen, so sind
in diesem feierlihen Moment Pferd und Kutscher ein
Herz und eine Seele, was unter anderen Umständen
und in anderen Verhältnissen sich keinesSweg3 immer

behaupten läßt. Die Pferde haben überhaupt ausgesprochene militärische Neigungen und ein hoch entwieltes
soldatisches Pflichtgefühl. Ein gutes Militärpferd kennt
jedes Signal, namentlich die Pferde der Kavallerie und
Artillerie, welche si&lt; niemals einer Verwechselung der
Signale oder eines sonstigen Fehlers beim Exercitium
schuldig machen. Diese Tugend wissen auch die Mannschaften sehr wohl zu schäßen, namentlich gilt das von
den Rekruten, welche ohne die rührende Hingabe und
die treue Mitwirkung des Thieres in überras&lt;hend kurzer
Zeit unmöglic&lt; zu so vorzüglichen Reitern ausgebildet
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werden könnten, wie die deuts&lt;e Armee sie dur&lt;weg

aufzuweisen hat.
Aber nicht allein die Artillerie- und Kavallerie-

Pferde kennen den Dienst und die ihnen obliegenden
Pflichten genau, sondern auch die Pferde der Infanterie-

Officiere sind durchweg vortrefflich geschult, zuverlässig
und dienstgewandt, wie das jeder Officiersbursche und
überhaupt jeder Soldat weiß und gleich dem Kavalleristen
darauf sc&lt;wört, daß die Thiere Mens&lt;henverstand haben.
In einem der Garde-Infanterie-Regimenter diente
vor Zeiten ein Philologe als Einjährig-Freiwilliger.
Dieses Regiment hatte anno dazumal einen Oberst,
welcher als General im Feldzug gegen Frankreich bei
einem Ausfall8gefehte vor Paris sich einen berühmten

Namen gemacht hat. Zu jener Zeit aber, da er noh
Regiment5-Kommandeur war, galt er nicht gerade als

ein großes militärisches Talent; besonders unzufrieden
aber mit des Obersten Leistungen und mit dessen Kommandoführung war ein übermüthiger, lustiger Gefreiter,
ein e&lt;htes und rechtes berliner Kind, ein kritisches Genie
sondergleichen. Der Gefreite dichtete vem Obersten allerlei
kleine Schwächen an und erging sich mit Vorliebe in
malitiöfsen Reden und Witzen über seinen Kommandeur;
vornehmlich aber hatte er es abgesehen auf die braune
Stute, welche der Oberst gerne zu reiten pflegte. Neben
diesem war der Gaul das Stichblatt der Wiße des Gefreiten. Der letßtere richtete eines schönen Tages an den

einjährig-freiwilligen Philologen die Frage: „Herr Doctor,
wat halten Se denn ejentlich von unsern Obersten?“
Der Philologe war sich nicht klar, was er aus der
Frage machen sollte, und aus diesem Grunde gab er
eine au8weichende Antwort.
=*x
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Daß er mit seiner Frage nicht sogleih zum Ziel
gefommen war, sc&lt;hrec&gt;te den Gefreiten indessen keine3wegs ab, sondern er faßte sich vielmehr kurz, indem er als
entschlossener Soldat die Beantwortung selbst übernahm
und sein Urtheil über den Obersten in die Worte zusammenfaßte: „'n jroßer Jeist is et jrade nich, aber er

is sonst janz jut mit uns und läßt mitunter fünf jrade
sind. Aber wenn er seine braune Stute reiten duht, die
olle Lise mit de Hammelbeene, denn i3 'n nich zu trauen.

Mit det Dier is nich jut Kirschen essen. Vor die Stute
nehmen Se sich in A&lt;ht, Herr Doctor! Denn det Ferd

sieht jeden falschen Jriff, und Sie machen ville falsche
Jriffe. Det hab' i&gt; schonst jesehen.“
Da hatten der Oberst und der Phiiologe ihr Urtheil,
und dem überlegenen Verstande des Pferdes war das
glänzendste Zeugniß ausgestellt. =

Der Geburtstag des Kaisers wird nicht allein in
Vereinen, Schulen und in jedem Haus, in welchem pa-

triotis&lt;e Herzen schlagen, als hoher Feiertag festlich begangen, sondern er wird erst re&lt;ht und fröhlich gefeiert
in den Kasernen. An diesem Tage legt der Soldat die
Sonntag3-Uniform an, die blanken Knöpfe, das Schloß
des Säbelriemens, die Helmspite, der Griff des Seitengewehrs, das Alles wird immer und immer wieder von

Neuem gepußt, bis es in leuchtendem Glanze strahlt.
Das weiße Lederzeug wird mit ganz besonderer Sorgfalt geweißt und geglättet. Kein Stäubchen liegt auf der

Uniform, auf den spiegelblank gewichsten Stiefeln. Die
Regimenter der Garde shmü&gt;en den Helm mit dem

Haarbusch. Die Feier beginnt mit der Reveille, später
wird Gottesdienst gehalten, und auch für materielle
Genüsse und Lebensfreuden ist gesorgt dadurch, daß es
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mittag3 eine bessere Kost giebt als gewöhnlich und daß
abend3 jede Compagnie oder Schwadron ihren Ball hat,
der entweder in den geräumigeren Stuben der Kasernen
oder auh in den Speisesälen der Mannschaften abgehalten wird. Derartige Säle finden sich jedoch meist nur in
den neu erbauten Kasernen, welche den Bedürfnissen der

Neuzeit besser angepaßt sind als die älteren Bauten. Wo
es also an geeigneten Localitäten in den Kasernen fehlt,
da wird für den Abend ein Saal gemiethet, welcher in

der Nähe der Kaserne liegt. Es ist selbstverständlich,
daß jeder Mann sein bestimmtes Quantum Bier erhält
und daß es ihm erlaubt ist, seine Frau Liebste, falls
er eine solche sein nennt, oder eine sonst geeignete Tän-

zerin zu der Festlichkeit aufzufordern. Zu dieser erscheinen dann später auch die Officiere mit ihren Damen
und betheiligen sich am Tanz.
Am Geburtstage de3 Deutschen Kaisers sind in

Berlin die Uniformen fast sämmtlicher Deutsc&lt;her Truppentheile zu erbliken. Hauptsächlich drängen die Uniformen
sich Unter den Linden zusammen.

Dorthin lo&gt;t das

glänzende, farbens&lt;himmernde Schauspiel der Auffahrt
der Fürsten, der Botschafter und Gesandten, der Minister,
der Generale u. s. w. eine ungeheuere Menge Menschen.
Denn am Geburtstage Seiner Majestät wird in Berlin

im Großen und Ganzen nicht gearbeitet, wogegen gar
viele Gläser über den Durst geleert werden, weil auf
diese Weise der Deutsche seiner Freude bekanntlich am
Liebsten Ausdrud&gt; giebt.

Die Officiere begehen den Geburtstag ihres obersten
Kriegsherrn in ihren Casino's und feiern ihren Kaiser
in würdiger, begeisterungsvoller Stimmung, dem Ernste
und der Bedeutung des weltgeschichtlihen Tages ent-
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sprehend. Munterer, lustiger, übermüthiger als des
Kaiser Geburt3tag verläuft dagegen wol einmal ein
sogenanntes „Liebe8mahl“ so genannt, weil es entweder
zu Ehren von Freunden und Bekannten oder zum Ge-

dächtniß eine3 SiegeStages des betreffenden Regimentes
abgehalten wird.
Ein solcher Sieg war an einem Lenzestag anno
Domini gefeiert worden. Das Mittagsmahl war vor-

über, die älteren Offiziere hatten sich sämmtlich entfernt,
und nur etwa ein halbes Dußend der jüngsten Secondelieutenants sowie ein älterer Premierlieutenant waren

noh zurücgeblieben und tranken mit Behagen den

kühlen, perlenden Champagner.

Draußen blühte und

blaute der Frühling in aller seiner Zauberprac&lt;ht. Die
Fenster des Saales waren weit geöffnet, und der gold-

schöne Sonnenschein und die weiche, s&lt;meichelnde Frühlingsluft fanden ungehindert Eintritt und kamen denn
auch die fröhliche Gesellschaft besuchen. Nun ist es aber
ein ganz eigen Ding um Lenzeslust und Lenzesschein.
Wenndiese so recht und in voller Kraft und Herrlichkeit wirken auf ein jugendlich Herz, dem noh des Lebens
Mai glüht und blüht, so rufen sie gemeiniglich einen
wahren Rausc&lt; der Lust hervor, eine Freude sonder-

gleihen, eine Glückseligkeit, welche farbensprühend sich
entfaltet gleich der schwellenden Blüthenkno8pe am Kuß
des Sonnenstrahls. Diese alte Erfahrung bewährte sich
auch die3mal. Der jüngste Secondelieutenant hatte auf
die Kameradschaft einen zündenden Toast ausgebracht,
welher mit Begeisterung aufgenommen worden war.

Der übermüthige Sprecher, dessen jugendschönes Antliß
von Glü&gt; und Freude strahlte, hatte das volle Glas

bis auf die Nagelprobe geleert und stand noch auf-
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gerichtet da, während der Kameraden Jubel ihm ent-

gegenklang, während der Sonnenschein ihn umflammte.
Und wie von einer plößlihen Eingebung beseelt, warf
der Lieutenant das Glas, welches er no&lt;h in der Hand

hielt, mit kühnem Shwunge dur da3 geöffnete Fenster
hinaus auf den gepflasterten Hof, auf dessen mitleidlosem
Boden es in tausend Scherben zerklirrte. Und wie der

Wiederhall dem Ruffolgt, so klirrten sämmtliche Gläser
dem vorangegangenen nac&lt;. Da aber eine kühne Hand-

lung begeistert und zur Nacheiferung anspornt, wie jeder
Soldat weiß, so folgten der ersten, kurz entschlossenen
That andere Thaten, die ihr ähnlih waren. Demge-

mäß nahmen sämmtliche Weinflaschen, Messer, Gabeln,
Teller, endlich die Servietten, das Tischtuch sowie alle
sonstigen Gegenstände, so zu einer richtig bestellten Tafel
gehören, den Weg durch die Fenster und konnten nunmehr auf dem Hofe nachdenken über die alte tiefe
Wahrheit „Glü&gt; und Glas, wie bald bricht das!“
Doh „gefährlich ist's den Leu'n zu wecken“. Diese

Erfahrung sollten Tis&lt;e und Stühle schnell genug
machen. Denn au diese befanden sich bald im Freien
und ächzten in allen Fugen, nun sie so unsanft aus
ihrer bequemen Ruhe gestört worden waren. Nunmehr
richtete sich der bis dahin so erfolgreiche Angriff gegen
das große eihene Buffet, von welchem die Herren annahmen, daß es sich sehne nach den Kameraden da

draußen im Sonnenflimmer. Diese liebreihe Meinung
beruhte indessen auf einen Jrrtyum, und so seßte denn
das Buffet sich ganz verzweifelt zur Wehr, in dem

Widerstande energisch unterstüßt durc&lt; seine gewichtige
Persönlichkeit und die Intervention des Premierlieutenants,
dem es allgemac&lt;h des Unfug3 genug zu sein schien und
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der gegen die unnachsichtige und unvorsichtige Behandlung der Casino-Möbel bereit3 einige Male vergeblich
protestirt hatte. Diesmal fand er aber do&lt; Gehör, und
so behauptete denn das eichene Buffet siegreich seine feste
Stellung, und die Shla&lt;ht war damit zu Ende.

Der

Spaß hatte aber ein Nachspiel. Denn seitens des Regiment3-Kommandos wurde der Premierlieutenant zum
schriftlihen Bericht über den Unfug aufgefordert und
außerdem wurde an den Premierlieutenant noh die
Frage gerichtet, weöhalb er als der älteste Offizier dem

tollen Treiben nicht rechtzeitig gesteuert habe?

Diese

Frage beantwortete der Premierlieutenant dahin, daß er
zwar versucht habe, von der Ausräumung des Casinos

mit Vernunftgründen die Herren abzubringen, daß aber
troß. seiner Intervention diese mit der Entfernung der
Utensilien fortgefahren hätten. Diese letztere Redewendung trug ihrem Urheber einen dreitägigen Stubenarrest ein. Die Herren Secondelieutenants aber bekamen einen derben Verweis und mußten zur Strafe
die demolirten Möbel und sonstigen Gegenstände bezahlen.

Ein ziemlich theueres Vergnügen, dem jedoch für jeden
der Theilnehmer das Gelöbniß entsprang, die Utensilien
und Möbel des Casinos niemals mehr durc&lt; die Fenster
zu entfernen. =-

Ja, ja, der liebe, ewig junge Frühling ist ein
Scalk, wie wir gesehen haben, und ernst ist das Soldatenleben , heiter ist die Reitkunst, wie wir erfahren
werden.

Die Officiere des Dragoner-Regiments hatten in
dem geräumigen Saale des Kaiser-Hötels den Geburts-

tag des gestrengen Herrn Obersten gefeiert. Dieser sowie
auch die Mehrzahl der älteren Officiere hatten sich nach
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Aufhebung der Tafel verabschiedet, und nur die jüngeren
Officiere sowie die unverheiratheten älteren Kameraden waren einstweilen noh zurückgeblieben, um sich

an fröhlicher, harmloser Unterhaltung ein wenig zu

ergößen und daneben vielleicht auch einige besonders
edle Jahrgänge zu versuchen, welche in dem Weinkeller

des Hötel3 der Erlösung harrten. Die Regiment3musik
ließ die lustigsten Weisen ertönen, die Unterhaltung war

sehr animirt, die Gläser klangen hell und freudig dazwischen, und die Stimmung der jungen, lebenslustigen
und lebensfrohen Männer hatte den Höhepunkt erreicht.
Sobald aber dieser erklommen ist, kommt meistens als

Belohnung ein glü&gt;liher Gedanke, welcher die8Smal Au3dru&gt; fand in dem Vorschlag: ein Brigade-Exerciren zu
veranstalten. Der Vorschlag wurde, wie das billig zu
erwarten stand, mit ungetheiltem Beifall aufgenommen,
und in Folge dieser Einmüthigkeit waren in kürzester Zeit
die Tafel sowie alle sonstigen der militäris&lt;en Uebung
hinderlichen Gegenstände zur Seite gerüct. Nachdem
auf diese Weise das Manöverfeld frei geworden, machten
sich die Officiere beritten mit Gäulen, welche dem berühmten Streitrosse des Orlando furioso besonders in
einem Punkte glichen: sie waren nämlich leblos, weil
sie vom Schi&gt;sal zu Stühlen ausersehen waren. Auf
den Stühlen saß nun rittlings die ganze Mannschaft

und hielt in zwei Reihen und zu zwei Regimentern
formirt im Saal. Vor der Front einer jeden E8cadron
war der Rittmeister und vor diesem wieder der Regiment3-Kommandeur , gefolgt vom Adjutanten, hoch zu

Roß zu schauen. Vor der Front beider Regimenter hielt
auf etwas lebhaftem Pferde der stattliche Brigade-Kommandeur, an dessen Seite der Brigade-Adjutant seinen
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unruhigen Gaul mit Mühe zügelte. Nachdem der Kom-

mandeur sein Schlachtroß einigermaßen beruhigt hatte,
warf er mit sc&lt;hneidigem Ru&gt; das Thier herum, indem
er kommandirte: „Brigade!“ Und „Regiment!“ „Es3cadron!“ übertrugen die Regiment8- Kommandeure, die

Rittmeister das Kommando auf ihre Truppentheile.
„Still gesessen!“ kommandirte jezt wieder der BrigadeKommandeur... Und „still gesessen!“ wiederholten die
Regiments-Kommandeure, die Rittmeister das Kommando.
„RN&lt;ht' Euch!“ befahl dann der Brigade-Kommandeur,
und „ri&lt;t' Eu&lt;h!“ gaben die Regiment8-Kommandeure,
die Escadron3&lt;efs das Kommando weiter. „Achtung!“
rief jekt der Höc&lt;hstkommandirende, und „Achtung!“
fommandirten die Regimentsbefehl8haber, die Rittmeister
ihm nac&lt;h und musterten ihre Shwadronen, welche in
s&lt;nurgeraden Reihen und in untadelhafter, straffer Haltung auf den steifen Pferden saßen. Bei dem Kommando
„Achtung!“ spielte die Regiments8musik den Präsentirmarsc&lt; , und die Regiments-Kommandeure, gefolgt von

den Adjutanten, und die Rittmeister sprengten auf den
rechten Flügel ihrer Reiter, warfen dann die Gäule
herum und hielten nun gleichfalls in der Front. In

dem nämlichen Augenbli&gt; galoppirte in weiten, hohen
Säßen der Brigade-Kommandeur daher, welchem der
Adjutant, der ein weniger schnelles Thier ritt als sein
Vorgesetter, kaum zu folgen vermochte. Dann ritt unter
den Klängen des Präsentirmarsches der Brigade-Kommandeur langsam die Front ab. Er sc&lt;hien mit der
Haltung der Truppen zufrieden zu sein, denn er kom-

mandirte „Achtung!“

Und „Acdtung!“ „Adtung!“

wiederholten die Regiment8-Kommandeure, die E8cadronS&lt;efs das Kommando. Jett schwieg die Regiments-
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musik, der Brigade- Kommandeur und sein Adjutant
sprengten in sausendem Galopp von dannen, daß die
Stuhl-Gäule äc&lt;hzten, machten dann Kehrt und hielten
nun in vornehmer Haltung wieder auf dem zuvor eingenommenen Plag. Mit dem Kommando: „Augen

rechts!“ begann jeht der Vorbeimarsch und zwar das
erste Mal in Zügen, das andere Mal in Es8cadron3front, einmal im Scritt und einmal im Galopp. Bei

der zulezt genannten schnelleren Gangart stürzteider eine
Rittmeister. Die Folge dieses unglü&gt;lichen Ereignisses
war die Ausrangirung seines Pferdes, weil dieses mit
nunmehr nur noh drei Beinen für weitere Manöver

nicht geeignet schien. Nachdem aber ein frischer Gaul
vorgeführt worden war und der Rittmeister wieder im
Sattel saß, kam das Schlußtableau der Uebung an die

Reihe, und dieses bestand in nichts Geringerem als in
dem Nehmen eines Hindernisses. Zu diesem war eine
lange Stange bestimmt worden, welche mitten in den Saal

gelegt wurde. Die ersten Reiter, welche herangesprengt
kamen, nahmen das Hinderniß in sc&lt;hneidigem Saße
mit vollendeter Eleganz und kehrten nach dem gelungenen
Bravourstü&gt; in weitem Bogen zu ihrer Schwadron zurüc&gt;.
„Do&lt;h mit des Geschies Mächten ist kein ewger Bund
zu flechten“ sagt Schiller, und „Abwechselung muß sind“
der Berliner. Eine solche Abwechselung machte sich denn
auch alsbald geltend und führte sich durc&lt;h einen lauten
Krah ein, den ein mit dem Roß sich überschlagender
Dragoner verursacht hatte. Als der Reiter vom Boden

sich erhob, konnte er sih mit eigenen Augen über-

zeugen, daß sein Streithengst sich in seine Bestandtheile
aufgelöst und mit diesem Leben abgeschlossen hatte. Und
trac&lt;h! ging es hier und krach! machte es dort. Der

E*

stürzenden oder si&lt; vollständig überschlagenden Reiter
war's ein fur&lt;htbarer Knäuel; die drei- und die zweibeinigen Rößlein mehrten sich erschre&amp;end, und wenn es
noh eine Weile so fort ging, dann hatte die Kavallerie

zweifello3 in Infanterie sich verwandelt. Diese betrübende
Wahrnehmung veranlaßte den Brigade-Kommandeur das
Signal blasen zu lassen: das Ganze Halt! Dann aber
versammelte der Höchstkommandirende die Herren Officiere um sic&lt; zur Kritit.

Im Allgemeinen äußerte er

sich lobend und befriedigt über die stattgehabten Exercitien; ebenso sprach er sich anerkennend aus darüber,
daß das Hinderniß in so schneidiger Weise genommen
worden sei, nur das Eine glaubte er tadeln zu müssen:

daß das Pferdematerial nicht genügend geschont und in
Folge dieses Umstandes zu sehr mitgenommen worden
sei. =- Für das übel zugerichtete Pferdematerial wurde

der Besitßer desselben natürlich in liberalster Weise ent-

schädigt. Billig ist solc&lt;h' Brigade-Exerciren im geschlossenen Raume freilih ni&lt;t gerade, amusant indessen

zweifellos.
Aber neben der Reitkunst ist aug das Sießen
eine tapfere Kunst, die zur Unterhaltung und Erheiterung sehr viel beitragen kann.
An demselben Tage, an welchem die Dragoner-Officiere

den Geburtstag des Obersten feierten, beging auch das
Officiercorps des .. . . Artillerie-Negiments den Geburtstag

seines Obersten. Dieser Feier wohnte der junge Herzog
von M. bei, welcher 4 1a suite de3 Regiments geführt

wurde. Der Oberst hatte nach Aufhebung der Tafel
sich in dienstlihen Angelegenheiten entfernt. Er war
ein engerer Landsmann des jugendlichen, lebensfrohen
Herzogs und hatte diesem als Ehren-Adjutanten einen
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Premier-Lieutenant beigegeben, dem es nun oblag, die

Hoheit so gut als möglich zu unterhalten. Mit dieser
Aufgabe wußte der muntere, wißige Officier, der feingebildete Weltmann, sich derart vortrefflich abzufinden,
daß der Herzog an der Unterhaltung den größten Ge-

fallen fand und sich hö&lt;hlich amüsirte über die Späße
und Schnurren, welche der Premier-Lieutenant gleich
einem Brillant-Feuerwerk abbrannte. Scließlih begleitete der junge Fürst den Officier auf dessen Zimmer.
Dort entdeckte der Herzog unter einer ungezählten Menge
aller möglichen Raritäten das ziemlich große und vor-

trefflich gearbeitete Modell eines Geschüßes. Dieses
hatte ohne Zweifel des Herzogs höchstes Interesse erwet, denn nachdem er die kleine Mordwaffe eingehend

geprüft hatte, fragte er:
„Herr Premier, kann man schießen mit dem Ge-

s &lt;hüß?“
„Gewiß, Hoheit,“ antwortete dieser. „Es ist auch
schon sehr häufig daraus geschossen worden. I&lt; führe
nämlich das kleine Geschüß mit, wenn ich auf RemonteKommando mich befinde. Bei diesem Dienst erset es
mir den Signal-Trompeter.“

„Wie so das?“ fragte neugierig der Herzog.
„Nichts ist einfacher,“ entgegnete der Premierlieutenant.

„Ein Trompeter wird meinem Kommando

nicht beigegeben, und troßdem soll ich und muß ich in
kleinen Städten und Dörfern zum Sammeln blasen lassen.
Ohne Trompeter ist das aber ein Kunststü&gt;, aber doch
ein solches, für das es Abhülfe giebt. Diese nun gewährt mir die kleine Bestie dort. Sie wird mit einem

Graspfropfen geladen bi38 zur Mündung und abgefeuert,
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sobald meine Kerls anzutreten haben.
ganze Geheimniß, Hoheit.“

Das ist das

„Hören denn die Kerls den Schuß? Knallt das

Gesc&lt;hüß laut?“ fragte wieder der Herzog.
„Na, aber gehörig knallt es,“ antwortete der

Premierlieutenant.
„Könnten wir es nicht einmal loöbrennen?“
„Hier im Zimmer? Es würde einen furchtbaren

Spektakel verursachen.“
„Wenn wir alle Fenster öffneten, sollte es dann
niht gehen? I&lt; möchte für mein Leben gern das
niedliche Ding in Activität sehen.“

„Wenn Hoheit befehlen, jo muß ic&lt; gehor&lt;en,“
sprach verbindlich der Premierlieutenant.
Der Herzog antwortete nicht, sondern sah den
Lieutenant zweifelnd an.

Doch dieser ergriff nunmehr die Initiative indem
er jagte: „Hoheit haben befohlen, ich schieße.“
Und bei diesen Worten öffnete er die Fenster, rücte

einen s&lt;weren Tisc&lt; heran, hob mit bereitwillig gewährter Unterstüzung des Herzogs die Kanone auf den
Tisc&lt; und lud dieselbe naß allen Regeln der Kunst.
Nun stand das unglückss&lt;wangere Geschöpf da und

richtete die Mündung drohend auf den Hof der Kaserne
und das hinter diesem liegende freie Feld. Dem jugendlihen Fürstensohne ward do&lt; ein wenig beklommen,
als der Premierlieutenant jezt die Frage an ihn richtete:

„Befehlen Hoheit, daß ich Feuer gebe?“
Aber war der Spaß nun einmal bis zu diesem

Punkte gediehen, so mochte er nun auc&lt; das Ende
finden, und um deswillen kommandirte der Herzog kurz

entschlossen: „Feuer!“
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Ein furc&lt;htbarer Krah folgte dem Befehl, und die
Fenster de3 Zimmers, welche bis dahin mit blank ge-

pußten Scheiben versehen gewesen waren, bestanden jett
nur noh aus Holzwerk; auch aus den Fenstern der

naheliegenden Stuben fielen die Sceiben klirrend auf
den Boden. Erschre&amp;t ob de3 ungewöhnlichen Lärms
stürzten einige Kameraden des Premierlieutenants in
das Zimmer, und auf dem Kasernenhofe sammelten sich
die Kanoniere und sahen bestürzt empor zu den scheibenlosen,
sturmfreien Fenstern des Lieutenant3, denen ein dicker

Pulverqualm entströmte.
Kameraden

Die erstaunten Fragen der

beantwortete der Premierlieutenant mit

größter Seelenruhe, indem er gelassen meinte: „Auf

Befehl Seiner Hoheit habe ich das Geschübstüc&gt; gelöst.“
Ein lautes, ausgelassenes Gelächter folgte der
Auzeinandersezung, und diese allgemeine Heiterkeit,
welche den jungen Herzog mit fortriß, veranlaßte diesen,
den Premierlieutenant zu einem zweiten und dritten
Schuß zu ermuntern.

Der Lieutenant antwortete mit

militärischer Kürze: „Zu Befehl, Hoheit!“ Und dann
gab er noh zwei weitere Schüsse ab, die noch einer er-

kle&gt;lichen Anzahl von Fensterscheiben das Dasein kosteten.
Die Tapete des Zimmers hatte sich zur Feier des un-

gewöhnlichen Sc&lt;hauspiel3 mit einigen Nissen ges&lt;müdt,
und von der weißgetünchten De&gt;e war eine intensive

Staubwolke herabgeweht und hatte respectlos nicht nur
die Lieutenant8, sondern auch die Hoheit in angehende
Müller verwandelt.

Mit dem dritten Schuß war des

Herzogs Wißbegierde befriedigt. Amnächsten Morgen
aber stellte der gestrenge Herr Oberst, kirs&lt;braun vor
Zorn, den Premierlieutenant wegen der verübten artille-

ristish&lt;en Auss&lt;weifung zur Rede. Doh dieser meinte
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Überzeugend: „Hoheit haben befohlen, und ih mußte gehor&lt;hen.“ Diese einfa&lt;e Wahrheit ließ sich nicht in
Abrede stellen, und somit blieb dem Oberst nur übrig,
gute Miene zum bösen Spiel zu machen. So that er,
und damit fand die Affaire einen befriedigenden
Abschluß. =

Der Lieutenant H. stand in seinem Zimmer und
betrachtete prüfenden Bli&gt;es eine große Scheibe, welche
er mit Kreide auf die Thür eines Schrankes gezeichnet
hatte. Der Lieutenant war ein excentrischer Kopf und
er litt hin und wieder an Welts&lt;hmerz.

Diesem machte

er gewöhnlich durc&lt; eine Kraftleistung Luft, welche abjonderlicherweise in der Zerstörung uns&lt;huldiger Gegenstände zu bestehen pflegte. Auch heute plagte den
Lieutenant der Welts&lt;hmerz, welcher die8Smal einen ganz
eigenen Ausdru&gt; finden sollte. Da klopfte es an die
Thüre, und auf das „Herein!“ des Lieutenants trat ein

Kamerad in's Zimmer. Nach der ersten Begrüßung betrachtete der lektere mißtrauisch zuerst die Scheibe und
dann den Lieutenant.

„Was soll denn das Ding bedeuten?“ fragte er.
„Dich scheint einmal wieder der langweilige Weltschmerz
zu peinigen.“
„3&lt;h will mich ein wenig im Schießen üben“ war
die Antwort.

„Hier auf deiner Bude? Du bist wol nicht gescheidt?“

„Gescheidt hin, gesheidt her. I&lt; schieße jedenfalls
mit dem Revolver nach der Scheibe und zwar schon
um der Mühe willen, welche die Zeihnung mir verursacht hat. Du bist freundlich eingeladen, an der

Uebung theilzunehmen. Willst du das Vergnügen mit-
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madchen, ist es gut; willst du es nicht thun, so läßt du
es eben bleiben.“

„Aber e3 ist doch wirklich Shade um den Schrank,
der auf diese Weise muthwillig vuinirt werden soll“
wandte der Freund ein.“

„Ah was, das alte Gerümpelist ja keinen Groschen
werth; es hat mich schon lange geärgert und erfüllt

wird.-Wilstdua
no&lt; am Besten seinen Zwe&gt;, wenn es todtgeschossen

Mit dem H. ist es nicht recht richtig, dac&lt;hte der

Freund. Aus diesem Grunde ist es am Gerathensten,
ich bleibe als Wächter hier und betheilige mich an dem

Zerstörung3werk. Denn anderenfalls hält der verrücte
Kerl sich aus Versehen für den Schrank und schießt
sich noch selbst todt. „Gut, ich schieße mit“ sprach er
laut und kurz entschlossen.
„Schön“ sagte Lieutenant H. „Hier ist ein geladener Revolver. Wir schießen nun abwechselnd. Zunächst hast du einen Schuß, dann komme ih, dann
wieder du und sofort.“
Und dann ging die Kanonade an, ein wahres

Pelotonfeuer, so daß in kurzer Zeit die Scheibe wenigsten3 hundert Treffer aufwies.
„Nan ist es genug. I&lt; will jezt nach meinen
Kleidern sehen“ sprach mit der größten Seelenruhe der
Lieutenant H. und schi&gt;dte sih an, den Schrank zu
öffnen. Doh der Freund fiel ihm ers&lt;hre&gt;t in den Arm
und starrte ihm entsekht in das Gesicht.

„Was sagst du? Deine Kleider? Mensc&lt;enskind,
du hast deine Kleider in dem erschossenen Schrank

beherbergt?“
„So ist es, meine Civilkleidung wenigstens“, be“
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stätigte H. „Und nun bin ich neugierig, ob sich die
Scarteken sehr verändert haben.“
Bei diesen Worten öffnete er die Thüre des Schrankes,
und den Augen der beiden jungen Männer zeigte sich
die zerstörende Wirkung der Geschosse: die Kleider des
Kieutenant3 H. vertraten nunmehr die Mode 8 1a Sieb. --

Für die ausgedienten Mannschaften sind die KontrolVersammlungen der Reserve, der Land- und Seewehr
bedeutungsvoll und wichtig. Die Kontrolversammlungen
finden jährlich zweimalstatt, im April und im November.
Zu den Frühjahr3-Kontrolversammlungen werden die
Manns&lt;aften der Landwehr, zu den Herbst-Kontrolversammlungen die übrigen Mannschaften des Beurlaubtenstandes herangezogen. Die Einberufung geschieht in
neuerer Zeit durch öffentliche Aufforderung und durch
Anschlag an die Plakat-Säulen, in welchem zugleich die

Locale aufgeführt sind, welche für die Versammlungen
bestimmt worden. Diese werden in der Regel durch
die Landwehr-Kompagnie-Führer oder auch durch ältere
Linien -Officiere abgehalten. Die Officiere, Aerzte und
oberen Militär-Beamten erscheinen in Uniform, die Mann-

schaften jedoch in bürgerlicher Kleidung. Dieselben werden
verlesen, Aenderungen, welche in ihren persönlihen und
dienstlihen Verhältnissen eingetreten sind , werden fest-

gestellt, die Bestimmungen über eine etwaige Einberufung
werden wiederum in Erinnerung gebracht, und der
Vebertritt der auSgedienten Mannsc&lt;aften entweder zur
Landwehr oder zum Landsturm wird in den Militär-

pässen vermerkt, welche zu diesem Zwecke mit zur Stelle
zu bringen sind.
Es bedarf wol kaum der Erwähnung, daß es bei
den Kontrol-Versammlungen an heiteren und erheitern-
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den Scenen nicht fehlt troß aller militärisch straffen
Disciplin, und daß die wißigen und bissigen Reden3arten, mit welchen die ehemaligen Kameraden aus Reih'
und Glied sich zu foppen und zu neden beflissen und

bestrebt sind, in genügend großer Zahl sich einstellen,
und zwar um so mehr, als manc&lt;h' Einberufener zur

Kontrol-Versammlung in etwas angeheitertem Zustand
erscheint; ein Anderer wieder ist unwirs&lt;, daß er in

Folge der Versammlung einen Arbeitötag und somit auch
dessen Verdienst verlieren muß und leiht seinem Unmuth in Worten Ausdru&gt;.

Der berliner Humor aber

versteht den „Blubberkopp“ zu beruhigen mit dem Trost:
„Mens&lt;enskind, lass' doh man det Schimpfen sind
I&gt; bitt! dir do&lt;h um dausend Achtjroschenstü&gt;e, die
Kontrol-Versammlung muß doh nu 'mal sind. Denn
wenn die nich wäre, wo sollten se dir denn woll sonstens
herfriejen, wenn 'mal janz urplößlich 'n Krieg ausbrechen
dähte? Det is nu schonst 'mal deine verfluchte Pflicht
und Sculdigkeit, det du antrittst. Denn det weeßt
du doch von alleene, oller Junge, man muß nich blos
'n juter Bürger sein, man muß et ooh wirklich sind.“

Diese philosophische Auseinandersezung mit ihrem
logischen Schluß beruhigt denn auch den „Blubberkopp“,
so daß er spricht:

„Na, lass' deinen Unsein sind! Aber nacher lad'
i&gt; dir zu 'ne feine Weiße in.“
„Det is schön. Kann i&gt; dir aus Jejenliebe später

ooc&lt;h mit 'n Ziehjarren in't Jesichte springen?
„Ja, danke. Det nehm' i&gt; an.“
„3 Jotte doh, Mohrmann, wat sind Sie di&gt; jeworden seit vorijet Jahr. Se sind ja der reene ShmalzAmor.“
R
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„Na, Sie haben sich ooh nich jrade zu Jhrem Vortheil verändert, Klausner. Se sind noch immer 'n bisken

schüchtern uff de Oogen.“
„Ru halten Se aber Ihre Speiseanstalt! Det is
do&lt; wirklich nich schön, det Se mir hier öffentlich vorwerfen, det i&gt; schielen duhe!
„3&gt; weeß et ja längst, det Sie man keenen Spaß
nich verdragen können. Detis die olle Jeshichte von 'n verfrorenen Sohn und de uffjedaute Tochter. Aber nu kommen
Se man, wir woll'n zur Versöhnung 'n Jlas Bier mit
'n ander drinfen! Aber da sc&lt;lag' Eener lang hin! Nu

rejent det! Na da hört sich denn doch Verschiedenet uff!“
„J det jibt sich woll bald. Da hintenin de östliche
Ee, da klärt et si&lt; schon janz die uff.“
In dieser Weise geht die Unterhaltung fort, bis die
Versammlung beendet ist und die Mannschaften sich wieder
in alle Winde zerstreuen, um ihrem bürgerlichen Berufe

nachzugehen. Bevor sie aber die tägliche Beschäftigung
aufnehmen, muß das Ereigniß der Kontrol-Versammlung
durch eine solide Kneiperei gefeiert werden. Denn ohne
diese und namentlich ohne die in des Deutschen Kaisers
Stadt üblihen „Weißen“ und „Strippen“, ander3wo
gemeiniglich Sc&lt;näpse genannt, geht eine Kontrol-Ver.
sammlung nimmermehr von statten. Denn in germanischen Landen wird und wurde in Freude und in Leid
von jeher und allzeit ein guter Trunk gethan, wie das
bekanntlich shon der alte Tacitus gewußt hat. =

Ein allgemeiner und eigenartiger Festtag ist für
Berlin die große Frühjahr3- und Herbstparade, welche auf
dem Tempelhofer Feld Seine Majestät der Kaiser über
die Garnison der Hauptstadt abhält. Die Frühjahrsparade findet im Monat Mai, die Herbstparade im
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Monat September, gewöhnlich am Tage von Sedan, statt.
Meistens beginnt die Parade morgens 10 Uhr und
dauert in der Regel bis gegen 1 Uhr. Bereits in der

neunten Morgenstunde werden alle diejenigen Straßen,
durch welche die Truppen den Marsc&lt; nehmen, von der
Polizei - Mannschaft für Pferdebahn, Omnibus -Verkehr

und gewöhnliches Fuhrwerk abgesperrt. Dagegen dürfen
diejenigen Equipagen oder Wagen, deren Inhaber oder
glüliche Besizer mit einem vom Polizeipräsidium ausgestellten Erlaubnißschein zur Theilnahme an der Parade
versehen sind, welchen der Kutscher am Hut sichtbar be-

festigt tragen muß, die gesperrten Straßen frei passiren.
Auf dem weiten, ebenen Tempelhofer Feld werden sämmtlihe Wagen von berittenen Schußleuten in Empfang
genommen, welche die vollständig militärische Auffahrt

in langen, s&lt;hnurgeraden Reihen ebenso gewandt als
schnell zu ordnen verstehen und zwar derart vortrefflich,
daß keine Pferdes&lt;nauze vor der anderen auch nur um

eines Zolle3 Breite hervorragt.

„Inzwischen ziehen die herrlichen, stolzen Regimenter
der Garde heran in blißender Waffen Zier, mit wehendem
Helmbusch, mit klingendem Spiel und nehmen Ausstellung
zur Parade.
Natürlich strömen Hunderttausende hinaus, um den
Anmarsch der Truppen, die glänzende Auffahrt des Hofes
und vor Allem den Kaiser zu shauen. Da sie indessen
nicht bis zur Truppenaufstellung und selbst nicht bis
zu den mit Passirscheinen versehenen Karossen vordringen
dürfen, weil die heilige Hermandad sie in diesem Bestreben hindert, so müssen sie wohl oder übel sich damit

begnügen, das glänzende militärishe Scaugepränge
aus ziemlich weiter Entfernung zu beobachten und zu

-
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kritisiren. Was ihnen indessen verloren geht von dem

glanzvollen Anbli&gt;, erseßzen sie durch allerlei Kurzweil.
Das Bestreben, sich für den Verlust nac&lt; Möglichkeit
zu entschädigen, findet die nöthige und verständnißinnige

Unterstüßung dur&lt; unternehmungslustige Budiker, welche
Bier, Shnap3, Cigarren und „Knobländer“, sonst au&lt;

Knoblauchs8würste genannt, feilhalten.

Auch „Soda-

liSfen“ oder „fohlensaure Jungfern“, welhe zu recht
anständigen Preisen recht schlec&lt;hte3 Soda- und Selter3-

wasser sc&lt;hänken, fehlen nicht, ebenso wenig Kuchen-,
Obst- und Salzpreßel-Verkäufer. In dieses Menschengewühl hinein drängen si&lt; alte ehrwürdige Droschken
zweiter Klasse und letzter Bequemlichkeit, große ächzende
Kremser, s&lt;wer beladen mit Mens&lt;hen und mit Bier,
Verkäufer und Ausrufer von allem möglichen und un-

möglichen Kram. Unter diesem Völkchen entwickelt sich
wie mit einem Zauberschlage ein ebenso reges als
fidele3 Leben, ein für&lt;terlicher Qualm von Pfeifen und
Cigarren, die mit „Wuppdizität“ in Brand geseßt sind.
Wie mis&lt;t si&lt; da so lieblih mit dem entseßlihen
Staub, der ring3 aufgewirbelt wird, der Duft der beliebten berliner „Stinkadore3“, „Infamios“ und „Extra
muros“! Eine glühende, staubs&lt;hwangere Atmosphäre,
wel&lt;he die Kehle ausdörrt, liegt über den Menschenmassen, so daß Unmengen von geistigen Getränken verschwinden; so daß die kühne, kee Behauptung der
Destillateure, welhe vermöge eines im Schaufenster
angebrachten Plakate8, oder auch auf Riesenflasc&lt;hen, die
mit rother oder gelber Flüssigkeit angefüllt sind, sich zu
bewähren scheint, nämli&lt; die Behauptung: Et muß
no&lt; ville mehre gedrunken werden.
Mittlerweile ist die Stunde des Beginn3 der Va-
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rade herangekommen, und mit dieser rollen dann die

eleganten, glänzenden, vorzüglich bespannten Karossen
der hohen Aristokratie, der diplomatischen Welt heran;
dann folgt die bunte Cavalcade der fremdherrlihen

Militärbevollmächtigten in ihren phantastischen Uniformen. Pünktlih mit dem Glo&gt;ens&lt;hlage erscheint der
Hof: die Kaiserin, die Kronprinzessin, die Prinzessinnen
des Königlichen Hauses in sehsspännigen Gala-Wagen,
darauf der Kronprinz und Prinz Wilhelm zu Pferde, von
einer s&lt;himmernden Cavalcade gefolgt. Und dann kommt
schnellen Trabes das einfache Gefährt des Kaisers in Sicht.
Sein Nahen verkünden brausende, donnernde Hurrahrufe, die aus dem Innern der Stadt von Haus zu

Haus und von Straße zu Straße sich fortpflanzen bis

auf das Paradefeld. In früheren Jahren stieg der
Kaiser, sobald er auf dem Tempelhofer Feld angelangt
war, zu Pferde und sprengte dann in kurzem Galopp
auf die Ausstellung der Truppen zu.

Und e3 war

ein stolzer, erhebender Anbli&gt;, den greisen Helden, den
geliebtesten Herrscher seines Volks, den mächtigsten Monar&lt;en der Welt, von einer glänzenden Suite von

Generälen und hohen Officieren gefolgt, über die sonnenbeschienene Ebene dahingaloppiren zu sehen! Ein Bild,
das jede3 deuts&lt;e Herz höher schlagen machte, ein Anbli&amp;, der jedes Deutschen Brust mit freudigem Stolz
und mit Ehrfur&lt;t durc&lt;sc&lt;auerte, ein Anbli&gt; eben so
einzig auf der ganzen großen Erde wie die Parade der
Garde es ist und bleiben wird.
Seit dem Jahre 1885 nimmt der Kaiser die Parade im Wagen stehend ab. Und da3 vieltheure Bild
des greisen Helden, wenn er langsam hinabfährt an der
Front der Parade-Aufstellung, begrüßt von dem wie
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dumpfer Donner daherrollenden: „Guten Morgen Majestät!“ seiner Tapferen, begrüßt von den si&lt; senkenden
Feldzeichen und den Klängen des Präsentirmarsches, ist
no&lt;h rührender, ehrfur&lt;htgebietender, erhabener noh denn
ehemals. Die hohe Heldengestalt, nur wenig gebeugt
dur&lt; der Jahre Last, erscheint immer noh in straffer,

militäris&lt;er Haltung; das helle, sichere Auge streift
immer noh wie je zuvor prüfend dahin über die Rotten
und die Geschwader seiner Krieger; und die Freundlichfeit eines großen, guten, liebereihen und liebevollen
Herzens ruht auf seinem Angesicht. Wer dieses Bild ein
einzigmal geschaut in seinem Leben, vergißt e3 nie und
nimmer und gedenkt seiner ewiglih. Diesem Anbli&gt;
hat ein patriotis&lt;her Mann Ausdru&gt; gegeben in dem
herrlichen Worte: Mein größter Stolz als Deutscher ist,
daß ich ein Zeitgenosse bin unseres Kaisers und des
Fürsten Bismar&gt;. =- Das ist ein großes, tapferes, goldenes
Wort, der wenigen eines, die vom Herzen kommen und
zum Herzen gehen; ein Ausspruh, den jeder Deutsche
von Tag zu Tag sich wiederholen sollte; so eine einfache
Wahrheit, die man mit Händen greifen kann, die man
lieb und werth halten muß.
Nachdem der Kaiser an der Front der Regimenter

heruntergefahren ist, formiren diese sich zum Vorbeimarsc&lt;. Zuerst kommt in Kompagniefront die Infanterie,
dieser folgt im Schritt und in Zügen die Kavallerie,
hinter dieser die Artillerie in Batteriefront und ebenfalls
im Schritt, zuletzt der Train. Dem ersten Vorbeimarsc&lt;he
folgt ein zweiter, dessen Spike wiederum die Jnfanterie,
aber diesmal in Regimentscolonnen, bildet; dem Fußvolf folgt die Kavallerie in Escadronfront und im Trab;
hinter der Reiterei trabt oder galoppirt in Abtheilungs-

front die Artillerie; den Schluß macht der Train.
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So zieht an ihrem Kaiserlichen Herrn, an dem

obersten Feldhauptmann der Deutschen, die Preußische
Garde vorüber in untadelhafter Haltung. Die kriegerischen
Klänge der alten stolzen Märsche, welche in unzähligen
Mordsc&lt;hlac&lt;ten und heißen, blutigen Gefehten und
Kämpfen das tapfere Heer begleitet haben von Sieg zu
Sieg, die stolzen Klänge s&lt;weben und ziehen dahin
über das ebene, baumlose Feld und wecken in den

Herzen aller Deutshen Männer, deren Auge mit freudiger Bewunderung hängt an diesem unvergleichlichen
Heer, die alte tapfere Waffenfreudigkeit und Streitbarkeit des Deutschen Volkes.

Und wenn einmal wieder

das Vaterland in Gefahr ist, so wird unter jenen theueren
Siegesklängen der furor teutonicus loSbrechen in flammender Begeisterung gleich einem Wettersturm und wird
in vernichtenden Schlägen treffen des Kaiser3 und des
Deuts&lt;hen Reiches Feinde. Nie wird ein Feind des
Vaterlandes heiligen Boden betreten, so lange der Geist

Friedrichs des Großen, so lange Kaiser Wilhelms Geist
lebt im Deutschen Heere, im Deutschen Volk und seine
Wunder wirkt! =-

Das aber ist der Geist, welhem nächst Gott das
Vaterland der höchste und heiligste der mens&lt;hlihen Begriffe ist. Denn mit diesem, mit der Vaterlandsliebe,

sind alle jene Begriffe, Gefühle und Regungen verknüpft,
welche den Menschen erheben über das Thier; in der
Liebe zum Vaterlande wurzeln und sind fest verankert:
die Ehrfur&lt;t vor dem Alter und den Vorfahren, die
Liebe zu den Eltern, zu Weib und Kind, die Sorge für

die Familie, die Freude am Dasein, Gehorsam, Pflicht-

bewußtsein, Opfermuth, Wahrheit, Ehrgefühl, Tapferkeit!
Der Unglüklihe und Armselige aber, welcher das
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Gefühl, ein Vaterland zu haben und es treuinnig zu
lieben, nicht kennt oder dies Gefühl verliert, der verliert

mit diesem zugleich auch alles Hohe, Heilige und Gute,
welches das Leben bietet und sonnig verklärt.
Und als habe die Deutsche Sprache alle ihre Kraft
und Mat und Herrlichkeit zusammengedrängt in einen
Begriff, so gleiht an Innigkeit, an Wohllaut und Tonfille fein andere3 dem Worte Vaterland!

Restaurants, Weinstuben und Aehnliches.

Wo immev in der civilisirten Welt eine Anzahl
Mensc&lt;&lt;hen bei einander wohnen, sei die Zahl klein oder
groß, bilde sol&lt;e Vereinigung ein Dorf, einen Marktfle&gt;en, ein Städtchen oder eine Stadt, da giebt e3 unter

diesen Erdenbürgern allezeit einen Bruchtheil solcher, welche
aus Menschenliebe bestrebt sind, den Durst ihrer leidenden
Genossen mit allerlei mehr oder minder berauschenden
Getränfen und Mixturen entweder zu stillen oder anzu-

regen und sich daneben auch der schweren und vielfach
undankbaren Aufgabe unterziehen, den durstigen Seelen
neben dem Trunk und Trank auch einen guten „Happenpappen zum Präpeln“ vorzuseßen, wie der Berliner sagt.
Je volkreicher ein Ort, eine Stadt ist, desto größer
ist selbstverständlich die Zahl Derer, welche es als ihre

LebenSaufgabe betrachten, den Hunger und vornehmlich
den Durst ihrer Mitmenschen zu bekämpfen und welche
hauptsächlih um des lehteren Zwed&amp;es willen besondere

Niederlassungen und Anstalten--Restaurant8, Weinstuben,
Bierhäuser, Bierhallen, Kneipen 2x. genannt =- gegründet

haben, allwo der Kampf gegen den Dämon Durst auf
die bequemste Art und Weise ausgefoc&lt;hten werden kann,
wenn es sein muß, bis zur völligen Erschöpfung der
Streiter. Mit der wachsenden Bevölkerung vermehren sich
in arithmetischer Progression die Kneipen nicht allein der

Zahl nach, sondern auch nach dem räumlichen Umfang.
Demnach haben Dörfer und kleine Städte wenige kleine
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und bescheidene Restaurants und Riesenstädte nicht allein
Riesenkneipen, sondern deren auch eine ungeheuere Menge.
So zählt Berlin mit seinen 1,400,000 Einwohnern
mehr als sec&lt;hstausend Restaurants, Weinstuben, Weingroßhandlungen mit Probir- oder Trinkstuben, Nieder-

lagen auswärtiger Weinproducenten und Weinhändler,
Bierhäuser, Stehbierhallen und Destillationen oder welche
Namen diese Lös&lt;hanstalten für den Durst sonst führen
mögen. Aus der genannten Zahl ist mittelst Division5rechnung s&lt;hnell genug das Resultat gewonnen, daß auf zwei
Hundert Einwohner etwa =- Kinder, Mütter, Bräute
mitgerechnet =- eine Kneipe kommt. Jst dieses Ver-

hältniß schon an und für si&lt; ein abnormes, so wird
es zu einem völlig ungeheuerlihen durch den Umstand,
daß e3 außer den angeführten Etablissement3 noh eine

große Menge sonstiger durststillender Einrichtungen
giebt. Solche sind die Restaurant38 der Bahnhöfe,
welche keine3wegs ausshließlich von Fremden frequentirt
werden; die Ausschankstellen der größeren hauptstädtischen
Brauereien, deren e8 mehr denn adtzig giebt; die
eleganten und stark besuchten Restaurants der großen
Hötel3: des Kaiserhof8, des Hötel de Rome, des Centralhötel8, des Hötel continental, des Grand Hötel Alexanderplaß u. s. w. Aber auch mit der Aufzählung dieser
Institute ist das Bild nicht vollständig. Denn die

zahlreihen Cafes führen neben gutem, weniger gutem
und schlechtem Kaffee und sonstigen unschuldigen Getränken alle möglichen Spirituosen und Weinsorten;
ebenso vers&lt;mäht die Mehrzahl der Conditoreien keineswegs den Auss&lt;hank von Wein, Punsch, Grog, Bowle,
Liqueur und sonstigen hißigen Flüssigkeiten; jeder Budikeor
führt Bier auf Flashen =- Weißbier, bayrisches Bier

&lt;=m1i
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und andere3 Bier --; auch die Delikatessen- und Materialwaarenhandlungen lassen sih den Vertrieb von Bier,

Wein und Feuerwasser angelegen sein; die Droguenhändler verkaufen Ungar- und sonstige Medicinalweine,
Cognac, Rum, Arac und andere stärkende Getränke; die
Obst- und Südfrüchte-Handlungen „machen“ in Bier und
südlihen Weinen; die Tabak- und Cigarrengeschäfte
haben sich zum Theil gleichfalls auf die Verbreitung von
Wein und Bier geworfen; das Gleiche gilt von einer

Anzahl „Mil&lt;- und Sahnebureaus“, welchen die Verzapfung von „Kinder“- und anderer Milch nicht genügt;
die Portiers öffentliher Gebäude verwalten neben ihrem
Posten meist no&lt;h eine einträgliche Kneipe; ja sogar die
Bäder wollen nicht zurückbleiben hinter dem Zuge der
Zeit, welcher bestrebt ist, die Welt in eine große ActienKneip-Gesellshaft zu verwandeln, und verständnißvoll

verabreichen sie in neuester Zeit Bouillon, Selter3wasser,
Bier und Ungarwein. Warumsollten sie auch dieser
Beschäftigung sich nicht hingeben? Denn wenn vielleicht
Jemand behauptet: Bier passe nicht in eine „Brod- und
feine Kuchenbäderei“, so giebt e8 doc&lt; auch wieder
Mensc&lt;hen, die der Ansicht sind: Kirschkuchen und Bier
sei eine ganz vortrefflihe Zusammenstellung von Speise
und Trank. Freilich, wer wie jener Schusterjunge im
Stande ist, Chocolade und Wurst mitsammen zu ver-

tilgen, der wird sicherlih auc&lt; Obstkuchen und Bier mit

Vortheil und ohne schädlihe Folgen zu si&lt; nehmen
können. Zu den erwähnten Verkaufsstellen geistiger
Getränke kommen ferner noh die Apfelweinkneipen und
Apfelwein - Niederlagen, die Lagerplätze holländischer,
französischer Liqueure, des syensk Banko und anderer

verderbenschwangerer Mixturen, die mir zur Zeit nicht
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einfallen. =- Mit dieser langen Reihe ist das ruhige,

feststehende Geschäft so ziemli&lt;h ers&lt;höpft; daneben
aber verdient der ausgedehnte ambulante Handel Erwähnung, der in die Häuser dringt und die durst-

s&lt;machtende Menschheit in den heimlichsten Sc&lt;lupfwinkeln zu finden weiß.

Die „Bierverleger“, eine äußerst zahlreiche Sippe,
schaffen in sauber gekorkten oder mit Patentverschluß
versehenen, bunt etiquettirten Flashen den braunen oder
gelben Labetrunk ihren Kunden entweder auf die Bude,
wenngleich diese auch auf vier oder fünf Treppen erklettert werden muß, oder in den tiefsten Keller. Aus
den in der Nähe der Hauptstadt gelegenen kleineren

Orten, welche zum Theil recht großartige Brauereien
aufzuweisen haben, kommt das Bier zu Wasser und zu
Lande nach Berlin und findet reichlichen und schnellen

Absatz. Es läßt sich somit kecklich behaupten, daß den
Berlinern das Trinken und Kneipen so leicht, so bequem
und so mundgere&lt;ht gemacht ist wie nur irgend möglich,
und do&lt;h will e8 mich bedünken, daß noh eine Ein-

richtung fehlt im Reigen, auf deren Erfindung ich nicht
wenig stolz bin. Jc&lt;h bin nämlich der Ansicht, man sollte
fahrende Bierhallen einrichten. Diese würden einem tief-

gefühlten Bedürfniß abhelfen und die fahrenden Kneipen
würden, wenn ich eine contradictio in adjecto mir er-

lauben darf, gut gehen.
Wenngleih auch in Berlin verhältnißmäßig viel
Wein getrunken wird =- und daß es geschieht, beweisen
die vielen Händler =- so bleibt do&lt; das Bier das

Haupt- und Kieblings8getränk, und zwar trinken die

Wohlhabenderen und besser Gestellten fast ausschließtich
die ausgezeichneten münchener und nürnberger Biere,
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deren berühmteste Gebräue in der Regel dur&lt;h einen
oder mehrere Wirthe, denen der Vertrieb seitens der

Brauereien übergeben ist, zum Ausschank gelangen;
andere Brauereien wieder haben Agenten angestellt, von
welchen das Gebräu aussc&lt;&lt;ließlich zu beziehen ist. Der

„Spaten“ in Münden hates sogar schon zu einem eigenen
neu erbauten Bierpalast, einer Riesenkneipe vom Keller

bis zum Giebel, in der Friedrichstraße gebracht, und

andere mündhener Brauereien haben sich angeschit,
ihrem Collegen vom Spaten zu folgen: sie haben luxuriöse
Häuser im Bau. Außer München und Nürnberg sind
no&lt;h die Bierstädte AnSba&lt;h, Bayreuth, Culmbach, Dortmund, Kißingen, Pilsen, Pfungstadt, Wien und Würzburg vertreten. Die einheimischen Brauereien stellen
die mannigfaltigsten Biere her und exportiren bedeutend.
Mit dem Brauen von bayris&lt;hem Biere befassen in Berlin

sich 28 Brauereien, sogenanntes Bitterbier brauen 11,

Braunbier 9, Malzextract 5, Weißbier 31, Weizenbier 2,
gräßer Bier 1 Brauerei. Das zuleßt angeführte Gebräu

ist ein lichtgelbes, obergähriges, leichtes und erfrischendes
Getränk, an das wegenseines eigenthümlihen Ges&lt;maces
ji der Neuling erst gewöhnen muß. Denn das Bier
s&lt;medt derartig stark nach Rauh, als sei e3 durch den

Schornstein destillirt.
Wie alle diese Sorten und das ungeheuere Quantum von Bier, Wein, Schnaps u. s. w. consumirt wer-

den können, ist schwer verständlich; räthselhafter aber
ist es noh, in welcher Art und Weise die erschre&gt;end
große Zahl von Kneipen das Dasein fristet. Und

denno&lt;h bestehen die meisten derselben ganz gut, viele
machen sogar glänzende Geschäfte. Der Schlüssel zu
diesem Räthsel liegt in dem Umstand, daß der Verdienst
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an den Getränken, namentlih am Bier, ein sehr

großer ist und daß die Auslagen für die Einrichtung
im Verhältniß zu anderen Geschäften niedrig sind. Das
geringe Anlagecapital, welches zur Eröffnung einer zunächst kleinen Kneipe gehört -- vergrößern läßt sich
dieselbe, falls sie prosperirt ja leiht =- und der große
und in den weitaus meisten Fällen schnelle Verdienst
verlo&gt;t denn auc&lt; so Manchen, der in anderen Unter-

nehmungen Schiffbruch gelitten hat, zum Gastwirth zu
promoviren. Für den Promotus ist die Haupt-Lebens8und Existenzbedingung ein schwarzer Anzug und einige
weiße Westen; von der letzteren Gattung von Kleidungsstüfen mehrere Exemplare, weil weiße Westen ab und
an gewaschen sein wollen. Reichen die Mittel des Wirthes
in 8pe zur Beschaffung dieser unentbehrlichen JIngredienzien aus, oder findet er anderenfalls eine mitleidige
Scneiderseele, bei der er einen Pump anlegen kann,so
fehlen ihm zum Betriebe der Wirthschaft nur noh einige
wesentlihe Dinge: da3 Local nebst der zu demselben

gehörenden Einrichtung, die Bedienung3mannschaft und
die Concession. Diesem Mangel ist indessen leichter abzuhelfen als es auf den ersten Bli&gt; den Anschein hat,
und Protection, Gewandtheit und einnehmendes, zuvorkommendes Wesen überwinden bekanntlih wenn auch
nicht alle, so do&lt; viele Schwierigkeiten im Leben. Diese

Erfahrung hat der zukünftige Wirth zur Genüge gemacht
und in Folge dieser Kenntniß geht er denn auc&lt;h umsichtig an die Lösung seiner Aufgabe, indem er in den

neuen s&lt;warzen Anzug fährt, sich mit einer weißen
Weste bewaffnet, die Angströhre aufsetzt und sich auf die

Suche nach einem ihm für seinen Zwe geeignet scheinenden Local begiebt.

Die Gegend, in welcher er gegen
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gutes Geld seine Mitmenschen mit Speise und Trank
glüFlic&lt;h zu machen die Absicht hat, ist von ihm zuvor
sc&lt;on gewählt worden.
In einem neu erbauten E&gt;hause ist eine Parterrewohnung zu vermiethen, wie die an die Fenster ge-

klebten rothen Plakate ankündigen. Diese Wohnung
erscheint dem Manne in dem neuen s&lt;warzen Anzug

für eine Kneipe besonders geeignet. Denn es kreuzen
sich an dem Hause mehrere Straßen; es ist eine sogenannte „Laufgegend“. Der Besißer des Hauses, ein
ebenso reicher als dier Rentier, zeigt sich nicht abgeneigt, mit dem Manne, dessen Sinn nach einem

Restaurant steht, einen Miethvertrag abzuschließen.
Denn ihmgefällt der junge Mann, dessen offenes und
bescheidenes Wesen, dessen verbindliche Manieren diesen
offenbar zu dem Amt eines Gastwirthes vorzüglich be-

fähigen. Zu diesen Betrachtungen gesellt sich bei dem
Rentier die Erwägung, daß Kneipen gemeiniglich gerne
eine höhere Miethe bezahlen als Privatleute, Beamte
oder kaufmännische Geschäfte und daß Restaurants,
sobald sie floriren, meistens ohne sonderliches Widerstreben in eine allmälige Erhöhung der Miethe einwilligen, shon aus dem Grunde, weil eine Verlegung
des Etablissements auf alle Fälle ein mißliches Ding
ist, sintemal ein Concurrent gar oft die Gelegenheit
wahrnimmt, sich in das eben verlassene, no&lt; warme
Nest zu sehen. Der Rentier ist aber ein vorsichtiger,

überlegender Mann, und dieser seiner Natur gemäß
fragt er den Localsuchenden nach dessen Verhältnissen
genau aus. Der Wohnungssucher gesteht freimüthig
ein, daß er genau genommen nichts besiße, daß er aber
den ernstlichen Willen und au&lt;h Freude daran habe, vom
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Morgen bi3 in die sinkende Nacht zu arbeiten, wenn er

dur&lt; seine Thätigkeit nur einen bescheidenen Lebens3-

unterhalt gewinne, und daß seine fleißige und wirthschaftlihe Frau, die eine ganz vorzügliche Köchin sei,
in seinem Streben ihn auf das Beste unterstüßen
würde. Die Auskunft ist zwar nicht gerade erbaulich,
aber die vorzügliche Köchin interessirt den Rentier
lebhaft. Denn dieser hat für die edle Kochkunst eine
ausgesprochene Vorliebe und ist, wie er sich auszudrücken
pflegt, Tag um Tag von einem „wahnsinnigen Hunger“
geplagt. Der immer knurrende Magen treibt denn auch
den Dien an, allezeit diejenigen Restaurants aufzujuchen, welche durch feine Küche vor anderen ihres
Genres sich vortheilhaft au8zeihnen. Aus diesem Grunde
überlegt sich der Rentier, daß es für ihn äußerst an-

genehm sein könnte, in seinem eigenen Hause eine
Kneipe zu haben und zwar eine Kneipe, die jederzeit
im Stande und bereit sei, seinem wahnsinnigen Hunger
mit feinen und trefflic&lt; zubereiten Speisen Abhülfe zu
schaffen. Ja, das wäre ein außerordentlicher Vortheil!
Diese Erwägung ist entscheidend, und so läßt denn der
Rentier und HausSbesizder alle Bedenklichkeiten fallen
und sagt dem hoderfreuten und hoffnungsvollen Wirth
das Parterrelocal zu. Nachdem der Rentier aber den
ersten Schritt gethan hat, geht er gleih noh eine
hübsche Anzahl Schritte weiter, denn er hat ein menschenfreundliches Herz und erinnert sich, daß er vor Zeiten
mit sehr geringen Mitteln ein Geschäft begonnen und

vielfac&lt; Unterstüzung gebraucht und auch gefunden hat.
Er unterstüßt mit seinem mächtigen Einfluß -- er ist
Stadtverordneter =- das Concession8gesuch seines nun-

mehrigen Scüßlings, so daß dieser seine Bestallung
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als Gastwirth gar bald" in der Tasche hat. Dann sorgt
der Rentier dafür, daß eine große, leistungsfähige
Brauerei seinem Protegs einen beschränkten Credit einräumt; darauf begleitet ex seinen Schütkling in eines

der großen Geschäfte, welche die Lieferung der gesammten
Einrichtung für Restaurants übernehmen und empfiehlt
ihn dort sehr warm. Diese Fürsprache genügt, daß der
neue Gastwirth die Einrichtung und das Jnventar auf
Abzahlung erhält. Nachdem noh ein Kellner und das

unbedingt gebotene sonstige Dienstpersonal engagirt
worden, sind alle Vorbedingungen zu dem lustigen und
fröhlichen Gedeihen des Geschäftes erfüllt, und dasselbe
wird denn auch so bald als irgend möglich eröffnet.
Die Einrichtung ist obgleich einfach so doch freundlich
und zwe&gt;mäßig, die Tischwäsche ist blendend weiß und
sauber, die Getränke sind durchweg gut, die Speisen

vortrefflich, der Wirth ist zuvorkommend, liebenswürdig
und unterhaltend und die Bedienung aufmerksam und

schnell. Alle diese Umstände wirken zusammen, daß sich
die Gäste bald heimisc&lt; fühlen in dem neuen Local,
daß sie sich mehren von Tag zu Tag so, daß anvielen
Abendenkein Apfel zur Erde kann. Der „Onkel“ Rentier
plaudert zum Aerger seiner „Ollen“ gerne mit der

hübschen jungen Wirthsfrau, die dankbaren Herzen3 dem
alten freundlichen Herrn die ausgesucht besten Bissen
vorsezt, der als Gegenleistung den Ruf der Kochkunst
der schönen Wirthin auf das Weiteste verbreitet, Unter
solchen Verhältnissen kann es nicht Wunder nehmen,

daß das Restaurant bald in voller Blüthe steht, so daß
der junge Anfänger nicht nur im Stande ist, die Miethe,
die Brauerei, den Fleischer, Bäcker und sonstige Lieferanten prompt zu bezahlen, sondern in kurzer Zeit auch
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die Schuld für Einrihtung und Inventar abgetragen
hat. Ja, no&lt; mehr: er bezahlt nac&lt; einiger Zeit
dem Gründer seines Glücks freiwillig eine höhere als
die ursprünglich festgeseßte, allerdings niedrig noxmirte Miethe. Diese Dankbarkeit8äußerung gefällt dem
Onkel Rentier über die Maßen, so daß er bei dem erst-

geborenen Sprößling seines Protege's mit Vergnügen
Pathenstelle vertritt. In zehn bis fünfzehn Jahren ist
dieser, wenn alles gut geht, ein gemachter Mann und
möglicherweise gleichfalls ein di&gt;er Rentier mit „wahn-

sinnigem Hunger“. =-Wo Licht ist, ist aber auch Schatten.
Denn nicht immer kommen Hauswirth und Kneipwirth
friedlich und freundlich aus mit einander, und diejenigen
Fälle gehören dur&lt;aus nicht zu den seltenen, in welchen
beide Theile bestrebt sind, sich gegenseitig zu übervortheilen. Zu einem Hausbesiter, der eine zum Restaurant
geeignete Localität zu vermiethen hat, kommt ein junger

Mann, welcher längere Jahre als Kellner servirt hat und

si&lt; nunmehr selbstständig machen möchte. Er ist fleißig
und solide gewesen und hat sich einige Tausend Mark
erspart, welche vielleicht für die Einrichtung des Locals
und die ersten Auslagen reichen können. Dursein
gewinnendes und gewandtes Aeußere und Wesen qualisicirt er sich ohne Zweifel in hervorragender Weise zum

Gastwirth. Diese nicht zu unterschäzenden Eigenschaften
hat der Biedermann von Hausbesißer, auf dessen Raubvogelgesicht geschrieben steht „nimm dich vor mir in
Acht“ mit scharfem Bli&gt; erkannt, und auf diese Wahr-

nehmung ist sein Spißbubenplan gebaut, der darauf
hinausläuft, den neuen Miether in der erbärmlichsten

und sc&lt;hamlosesten Weise auszubeuten und auszupressen.
Der junge Mann fragt bescheiden nach dem Miethspreis,
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und der alte Gauner nennt als solchen eine exorbitante
Summe. Unter solchen Umständen bedauert der künsftige Gastwirth, von dem Local absehen zu müssen,

obgleih ihm dasselbe sehr zusagt; er sc&lt;hi&gt;t sich somit
zum Gehen an, doh in der Thüre hält der Raubvogel
ihn zurü&gt; mit dengleißnerischen Worten: „Wissen Sie,
junger Mann, Sie gefallen mir. Jh werde Jhnen das
Local vermiethen und will meine Forderung um tausend
Mark ermäßigen, aber ih will mich an Jhrem Ge-

schäft betheiligen in der Weise, daß ih Jhnen das
Bier liefere zu einem bestimmten Preis, den wir contractlich vereinbaren werden.“ Eine innere Stimme

warnt den Armen, auf diesen anscheinend mensc&lt;henfreundlichen Vorschlag einzugehen, do&lt;h er beschwichtigt
die stumme, eindringliche Mahnerin dadur&lt;, daß er
sich ein glänzendes Zukunftsbild eines flott gehenden
Geschäftes vorgaukelt und sich im Geiste schon als
Prinzipal und als Ehemann an der Seite seiner jungen
Frau sieht. Er hat nämlich die Absicht, zu heirathen.
So miethet er denn das Local und unterzeichnet den

verhängnißvollen Vertrag, welcher ihm die Verpflihtung
auferlegt, das Bier und alle sonstigen geistigen Getränke von
seinem Hauswirth zu entnehmen, und zwar ist der

Preis für die Tonne Bier, sowie auc&lt; derjenige des
Weines und der Spirituosen im Contract festgeseßt.

Natürlich ist dieser Preis ein derart hoher, daß dem
neugeba&gt;enen Kneipier nur ein Minimum des Ver-

dienstes bleibt, während der Löwenantheil in die Taschen
des braven Hausbesiter8 fließt. Mit der Abschließung
des Vertrages, welcher auf eine längere Reihe von
Jahren lautet, ist der Restaurateur der Sclave seines
Hauswirthe8s geworden und arbeitet nur für diesen,
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weil an den Speisen nur wenig verdient wird.

Und

mit schlechter Küche seine Gäste zu begaunern, gestattet
seine Ehrenhaftigkeit dem Gastwirth niht. So plagt und
müht er sih denn im Schweiße des Angesichts von

früh bis spät ab im Dienste und Interesse seine3 un-

barmherzigen Herrn, der auf keine Weise zu bewegen
ist, den Aermsten aus der eingegangenen Verpflichtung

zu entlassen, wenngleich auch dieser sich bereit erklärt,
eine höhere Miethe zu bezahlen, falls der unselige
Vertrag aufgehoben wird. Zst dieser endli&lt; abgelaufen, so verlangt die menschliche Hyäne einen Miethszins für die Räumlichkeit, den der arme Teufel von

Gastwirth nimmermehr bezahlen kann, und es bleibt
diesem dann nichts übrig, als auszuziehen. An seine
Stelle tritt sofort ein neues Schlachtopfer, sintemal die
Dummen bekanntlich nicht alle werden. --

Ein anderer HauSeigenthümer möchte sein neu er-

bautes großes Haus, das in einer nicht gerade sehr
belebten Stadtgegend gelegen ist, möglichst bald und
möglichst einträglich vermiethen; er hätte gerne einen
Gastgeber zum Miether, aber troß aller VermiethungsAnzeigen in Zeitungen und troß der vielfältigen Bemühungen von Commissionären finvet sih Niemand,
welcher den Wagemuth hätte, in der Gegend ein Restaurant

zu errichten. Nach einem halben Jahre vergeblichen
Harrens3 tritt endlich ein corpulenter Wirth auf, der es
in einer anderen Gegend der Großstadt schon zu etwas

gebracht hat und welcher sich bereit finden lassen will,
die Räumlichkeiten zu miethen, falls der Eigenthümer
derselben darauf eingeht, das Local von Vierteljahr zu

Vierteljahr zunächst unentgeltlich herzugeben. „Denn“
motivirt der Die sein eigenthümliches Verlangen, „i&gt;
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muß erst sehen, ob i&gt; ooch wat verdienen duhe. Jeht
die Kunst, so bezahl' i&gt; Miethe; is et aber Essig mit
det Jeschäft, so jehe i&gt;, det heeßt i&gt; ziehe aus. Denn
sonst verplempere i&gt; blos mein Jeld.“ Der Hauseigenthümer findet keinen sonderlihen Gefallen an dem
di&gt;en Wirth, dessen vothe3s, aufgedunsenes Gesicht gerade
keinen vertrauenerwe&amp;enden Eindru&amp;&gt; macht, aber er

Überlegt fich im Stillen, daß es immer no&lt;h vorzuziehen
sei, die Räumlichkeiten auf einige Monate unentgeltlich
herzugeben, als sie noh länger leer. stehen zu lassen.
Denn Locale, welche längere Zeit unvermiethet bleiben,
finden bekanntermaßen am Sc&lt;wersten Liebhaber.

Das

Resultat der Ueberlegung ist, daß Hauswirth und Kneipwirth einig werden, und daß der lettere bis auf Weiteres
keine Miethe bezahlt, als Gegenleistung dieser Concession
jedo&lt; hoh und theuer verspricht, mit seinem Hauswirth
sofort einen längeren Miethsvertrag zu schließen, sobald
nur irgend Aussicht auf Erfolg des Unternehmens vor-

handen sei. Der dicke Gasiwirth und seine nicht weniger
beleibte Ehehälfte befolgen eine ganz eigenthümliche Geschäftspraxi8: sie kaufen stets schlechte und zum Theil
verdorbene Waaren, die sie zu wahren Schundpreisen
erstehen und dann nehmen sie mit dem Fleisch, mit dem

Gemüse und sonstigen Consumtibilien allerlei Manipulationen vor, welche das Tageslicht scheuen, die aber
jedenfalls den Effect haben, daß die bis dahin unansehn-

lichen Waaren wieder einigermaßen Ansehen gewinnen
und zu recht respectabelen Preisen sich an den Mann

bringen lassen. Zur Verbesserung des Bieres ist in
einem möglichst abgelegenen und verste&gt;ten Winkel ein

besonderes Laboratorium eingerichtet, in welchem Glycerin,
Eiweiß und Alkohol eine große Rolle spielen. An diesem
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dunkelen, geheimnißvollen Orte verwandelt si&lt; helles,
leichtes, abgestandenes Bier in dunkeles, s&lt;hwere3, schäumende3 Culmbader ; werden die Bierreste aus Gläsern

und Fässern zusammengegossen, geklärt, gekühlt und aufgemuntert; verpuppt si&lt; der unscheinbarste, sauerste
Grünberger in goldglänzenden RüdeSheimer mit herrlihem Bouquet; wird die abscheulichste pfälzer Zweipfennigcigarre in eine höhere Rangstufe und in eine

Preislage von zehn bi3 fünfzehn Pfennig verseßt. Dieses
KunststüF&amp; bringt eine di&gt;de sc&lt;hwarzbraune Tabaksbeize
fertig, mit welcher die leichten Strohcigarren völlig
dur&lt;htränft und späterhin sorgfältig getro&gt;net werden.
Das feinste Aroma erhalten die Glimmstengel durch
Besprizen mit Eau de Cologne; und der allgemeinen

Ansicht, daß gute Cigarren auf dem Deblatt helle Fle&gt;en
haben müssen, kommt der Tausendkünstler von Wirth
ebenfalls entgegen, indem er die bereits weidlich mal-

traitirten Cigarren mit verdünnter Salzsäure betupft.
Die Säure zaubert augenbli&gt;lich die gewünschten hellen
Fle&gt;en auf dem dunkelbraunen De&amp;blatt hervor. Die
Kellner, welche in dieser Musterkneipe bedienen, gehören
zu denjenigen Gliedern ihrer Species, von welchen einer
der größten Cafetiers Berlins einst den drastischen Au3-

spruch gethan hat: „Bessere Menschen sind shon gehängt
worden.“ Merkwürdigerweise ist troß aller dieser offenbaren Gaunereien die Kneipe gut besucht, zum Tyeil
sogar überfüllt, so daß nac&lt; Ablauf von drei Monaten
der HauSeigenthümer an den Kneipeigenthümer das An-

sinnen stellt, dieser möge vom nächsten Monat ab seinem
Versprechen gemäß Miethe bezahlen und einen Contract
abschließen. Aber welche Antwort erhält der Hausbesitzer ?
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„Männeken, wenn i&gt; Miethe bezahlen wollte, denn
könnt! i&gt; ooch unter de Linden wohnen. Det Jeschäft
rentirt sich nozg nich, und wenn Se mir nich wollen
länger vor umsonst wohnen lassen, denn zieh' i&gt;
lieber aus.“

„Aber mein Gott,“ wendet der Hauswirth ein,
„Sie haben mir doh ausdrücklich versprochen, Miethe zu
bezahlen, sobald das Geschäft ginge.“
„Zeht denn die Wasserkunst?“ mischt sich mit in
die Seite gestemmten Fäusten das ebenso häßliche als
freche Weib des Gastwirth8 in das Gesprä&lt;. „Nennen
Sie det jehen? Nennen Sie die paar lumpigen Stammjäste 'n richtijen Besuch? Und vor det leere Lacal ver-

langen Se Miethe? Se sind woll nich von hier? Oder
jind Se beebeet oder vielleicht bedibbert, Sie olle Paß-

bulette, Sie? Nee, mein Oller hat schonst janz Recht:
wenn wir Miethe bezahlen wollten, könnten wir unter
de Linden wohnen.“

Der anmuthige Nedefluß hat dem unglücklichen Hauseigenthümer klar gemacht, daß er von diesem Wirths8paar
niemals einen Pfennig Miethe erhalten wird und aus
diesem Grunde kündigt er den sauberen Eheleuten an, daß
sie sein Haus binnen drei Tagen zu räumen hätten. Und
wie lautet die Antwort des unersc&lt;hro&gt;enen Gastwirthes
nun? „J&gt; jloobe jar, Se wollen mir uzen? Jä&gt; ziehe
vor det nächste Vierteljahr nich aus. Se haben mix
det Lacal von drei Monate uff drei Monate jratis vermiethet und Se können mir nich ohne Weiteres an de

Luft sezen, sondern müssen wenigstens den jeseßlichen
Kündigungstermin respectiren. Wenn Se det aber nich
wollen oder unter Ihre injebildete Würde halten, denn
müssen Se mir 'ne anständije Entshädijung bezahlen.“
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Unter sothanen Umständen und bei sol&lt;en Menschen
ist eine Klage nußlos8, und um die Pa&gt;age nur in Gutem

loSzuwerden, versteht sich der Wirth zu einer Abstandssumme. Nachdem diese bezahlt worden ist, räumt das
Gesindel den Ort seiner ehrlosen und verbrecherischen
Thätigkeit, um dieselbe in einem anderen Stadttheil wenn

möglich von Neuem zu beginnen. Die Polizei hat freilich
ein wachsames Auge auf derartige lihtsheue und dunkele
Existenzen, aber es gelingt bei der großen Vorsicht, mit
welcher die Bierplanscherei und die Speisenmanscherei
besorgt wird, doch nur selten, die Lebensmittelverfälshung
nachzuweisen, welche dann glücklicherweise den Verlust
der Concession zur Folge zu haben pflegt.
Fälle wie der vorerwähnte gehören allerdings zu
den Seltenheiten, und ein deratiges Treiben ist nur

möglich in einer Großstadt ersten Ranges, in welcher
es viele Tausend Kneipen giebt, von welchen Jahr

für Jahr eine große Anzahl ebenso schnell verschwinden
wie sie entstanden sind; ein derartiges schamloses
Ausbeutungssystem der Gäste findet nur in einer Millionenstadt günstigen Boden und nur um de5willen, weil
sich in neuerer Zeit Elemente in den ehrenwerthen Stand

der Gastwirthe gedrängt haben und täglich drängen,
deren einziges Bestreben darauf gerichtet ist, in möglichst
kurzer Zeit mit möglichst geringer Mühe möglichst viel
Geld zu verdienen. Vielen derartigen Strebern gelingt
das Vorhaben,sintemal es immer eine dankbare Aufgabeist,

auf die Dummheit der Menschen zu rechnen; manche Wirthe
aber gehen so offen, so ohne jede Spur von Sham- und
Ehrgefühl zu Werke, daß endlich den Gästen dennoch die
Schuppen von den Augen fallen und sie zu der Erkenntniß
gelangen, daßsie für ihr gutes Geld bes&lt;hwindelt und betro-
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gen werden. Tritt dieser Fall ein, so ist es natürlich vorbei
mit der ganzen Herrlichkeit de3 Wirthe8; alle Anstrengungen, welche er dann auch macht, sind vergeblich; er
kann jeßt die besten Getränke und Speisen führen, die
Gäste haben ihn einmal erkannt, sie bleiben aus und
kehren nimmer wieder. Und ohne Gäste, ohne einen

flotten Verkehr ist das Sisal eines sol&lt;hen Wirthes
besiegelt; er geht in der Regel elend zu Grunde. Denn

die Ersparnisse früherer Zeiten sind schnell verbraucht, da
der Verdienst nicht mehr hinreicht, um die theuere Miethe
und die sonstigen hohen Unkosten zu de&gt;en, welche mit
dem Betriebe einer Gastwirthschaft verbunden sind. =

Wenngleih auch alle Straßen der Weltstadt mit

Restaurants und Kneipen dicht besekt sind, so drängen
und häufen dieselben sich doch in sol&lt;hen Gegenden, in
welchen das Leben und Treiben in den vollsten Schlägen
pulsirt, wo der Lärm des Tages am Lautesten schallt.
Das regste Leben und die fieberhafteste Thätigkeit und

Geschäftigkeit herrschen zweifellos im Centrum, und demnach sind die Linden, die Friedrichstraße mit den sie
kreuzenden Verkehr3adern und die leipziger Straße das
eigentliche Eldorado der Restaurants. Unter den Linden

befinden sich die glänzend eingerichteten, feinen Restaurants von Aime, Dressel, Hiller, Juliß, Langle u. s[. w.,
in welchen meist nur vornehme3s und gewähltes Publifum verkehrt, das zu den oberen zehn Tausend gehört.

Geldproßen, heraufgekommene Spekulanten, welche beim
Essen 'ein unästhetis&lt;es Geräusch mit dem Munde vollführen, sich des Messers und mit Vorliebe auch der

Finger anstatt der Gabel bedienen, fehlen freilich
nicht neben den nobelen und vornehmen Erscheinungen
der Aristokratie, der Officiere der Garde, der Gelehrten-
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Daß die Linden-Restaurants

exquisite Küche und vortreffliche, abgelagerte Weine, und
zwar in erstaunlicher Reichhaltigkeit führen, darf bei dem
regen Besuch, dessen sich die Locale erfreuen, nicht Wunder
nehmen. Mit e&lt;ten Weinzungen begabte Menschenkinder,
welchen es nicht an dem zur Erfrischung und Ergößung

des Ges&lt;hmacsorgans nöthigen Kleingeld fehlt, pflegen mit
Vorliebe sich andächtig zu erbauen in den mit Recht
renommirten Weinstuben von Borchardt in der französischen Straße, von Mitscher &amp; Caspary in der Königstraße,
von Rähmel in der Markgrafenstraße, von Schulze in
der königgräßer Straße, von Trautwein in der leipziger Straße, von Huth &amp; Sohn in der potsdamer
Straße, von Lutter &amp; Wegener in der Markgrafenstraße
von Gebrüder Habel Unter den Linden, des Kaiserhofs
u. s. w., welches letztgenannte Hötel eine der best geleiteten Weingroßhandlungen der Welt besitzt. Wer

ruhigere Orte liebt, frequentirt das kleine gemüthliche
Weinkneipchen von Knobl in der Mauerstraße oder das

hübsche Garten-Restaurant von Schüß in der Friedrichstraße, das die vorzüglichen Weine von Gebrüder Habel
und nürnberger und müncener Bier führt. Diejenigen,

welche für gewisse ausländische, namentlich südliche Weine,
eine ausgesprochene Vorliebe besitzen, suchen wol die Locale

der Continental Bodega Company in der Friedrich-,
Jerusalemer- und Alexanderstraße auf und trinken dort
meist spanische, portugiesische und italienische Weine. Liebhaber der feurigen Capweine finden die begehrtesten und
beliebtesten Gewächse derselben bei Niquet in der leipziger Straße und im Capfkeller Unter den Linden. Griechische
Weine hat hauptsächlich Menzer aus Saargemünd durch
die Gründung eines großen und recht besuchten Restau-
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rants in der leipziger Straße mit Glü&gt; einzubürgern
und populär zu machen gesucht. Außer einer Menge
anderer Weinspecialitäten, giebt es noch eine hinreichende

Anzahl Ungarweinhandlungen und Ungarweinkneipen,
deren Besitzer zum Theil e&lt;t magyaris&lt;e Namen wie
Cohn u. s. w. tragen. Denreinsten und vortrefflichsten
Ungarwein aber führt neben anderen edlen österreichischen und deutschen Weinen Josef Löshnigg in
der Charlottenstraße, welcher der Vertreter des berühmten

budapester Weinhauses Franz A. Jalics &amp; Comp. ist.
Diese Firma genießt den Vorzug und die Ehre, Seiner
Majestät des Deutschen Kaisers Hoflieferantin sich zu
nennen.

Josef Lös&lt;hnigg, oder wie er von seinen Gästen,

welche die österreihis&lt;e Sprachform adoptirt haben,
genannt wird, Löschnigg-Pepi, ist ein Original durch
und dur&lt;, ein aus der grünen Steiermark eingewau-

derter Deutschverderber, ein durchtriebener Schalk, dessen
gesunder und allzeit bereiter Mutterwiß zur Erheiterung
und Unterhaltung seiner Gäste beiträgt. Diese stammen
der Mehrzahl nac&lt; aus Osten und Westen, aus dem
Norden und Süden des deutschen Vaterlandes, geborene
Berliner sind deren wenige, und gehören allen möglichen
Berufsklassen an. Die Unterhaltung, welche sie führen
beim edlen Saft der Reben ist lebhaft und anregend
und legt von vortrefflicher Laune vollgültiges Zeugniß ab. Und weil in lustiger Gesellschaft die Zeit lustig
verfliegt, so treten wir an einem bitterkalten, sternklaren
Decemberabend beim Löschnigg - Pepi ein. An solchem
Abend mundet der Wein am Besten und regt die Lebensgeister freundlih an. Diese alte und meines Wissens

nicht bestrittene Wahrheit war zweifel3ohne auch dem
Dußend älterer und jüngerer Herren zueigen, die sich
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um den großen runden Stammtis&lt; gruppirt hatten,
an welchem auh der Lös&lt;hnigg- Pepi nicht fehlte. Die

„Stammtischler,“ wie Pepi sic auszudrüc&gt;en beliebt,
waren, wie bereits bemerkt, zumeist keine Eingeborene,
sondern e8 befanden si&lt; unter der Gesellschaft nur
zwei oder drei mit Spreewasser getaufte Mensc&lt;henkinder, welche gerade an diesem Abend mehr oder weniger
die Zielscheibe unschuldigen Spottes und. allerlei treffender Bemerkungen abgaben. Aber mit der ihnen von
der Natur verliehenen Schlagfertigkeit und sdneller

Veberlegung hielten sie den Angriffen ihrer Widersacher
tapfer stand und gaben manchen gut gezielten Hieb
wacker zurük. Nur einer der Spree-Athener war in
diesem Kreuzfeuer von Reden und RedenSarten völlig
rath- und thatlos und kam offenbar sehr zu kurz beim
Streit der Geister. Er hieß David Frankh, war seines
Zeichens Tapetenhändler und wurde von den Stamm-

tis&lt;lern „Herr Professor“ genannt, auf welchen Titel
er nicht wenig stolz war.

„Herr Doctor“, wandte sich ein jüngerer Gast, welcher
an diesem Abend sich zum ersten Mal in der lustigen

Gesells&lt;aft befand, an einen bejahrten Herrn, „sagen
Sie mir doh, bitte, was für ein Professor der Herr ist,
der mit diesem Titel angeredet wird. Jst er ein Lehrer,

ein Mediciner oder Künstler?“ Auf diese Frage gab der
Aeltere mit wahrhaft classischer Ruhe und augenscheinlich
aus voller Ueberzeugung die beruhigende Antwort: „Das

ist kein Professor sondern ein Rindvieh.“
„Aber aus welchem Grunde wird er Professor ange-

redet?“ fragte wieder der Jüngere.
„Weil er so haarsträubend dumm ist. Er sieht gar
niht ein, daß er mit dem Titel gehänselt wird, im

--

145

--

Gegentheil, er fühlt sich ges&lt;meichelt dur&lt; die Titulatur.
Wie bornirt er aber ist, mag Ihnen die folgende nied-

lihe Geschichte beweisen. Vor einigen Tagen wurde
ihm hier am Tische. die Frage vorgelegt: wann wird

der Wald poetis&lt;? Diese Scerzfrage, deren Auflösung
ist: der Wald wird poetis&lt;, wenn er dichter wird, konnte

der Herr Professor natürlich nicht beantworten eben so
wenig wie jede andere ähnliche Aufgabe, deren Lösung
Nachdenken und Geist erfordert. Das wußte der Fragesteller ganz genau, dessen Absiht auch nur dahin ging,
den einfältigen Kerl zu veranlassen, in seiner dummen Art
und Weise den Scherz weiterzutragen, oder vielmehr denjelben zu verdrehen, in welcher Kunst er unbestritten Meister
ist. Dieser Voraussezung hat denn auc&lt; David Frankh

zur völligen Zufriedenheit seines Auftraggebers entsprochen,
indem er am nächsten Vormittage in seiner Stammbier-

kneipe die Waldfrage folgendermaßen stellte: wann wird
der Wald Dichter? und die Beantwortung dahin präcisirte:
wenn er poetisch wird. Können Sie sich Einfältigeres
denfen? Und dennoch hat er noh weit Dummeres geliefert. Eines Abends erzählte er uns, seine Frau habe

die Mittagssuppe dermaßen versalzen, daß diese nicht zu
essen gewesen sei. Löshnigg, der den Simpel noh toll
macht mit Albernheiten und RedenZarten, richtete sofort
die Frage an ihn: „Und dees haben's net sofort
abg'stellt?

Scauens, wann bei Ihnen die Suppen

wieder a mal versalzen worden i8, dann können's auffol-

gende Weis' Abhülf' schaffen: Sie nehmen a Stüdel Leinwand und dadrauf thun's a gute Hand voll Salz und
nac&lt;hha binden'8 das Zeug zu einem Beutel fest
yjammen und dann hängen's den Beutel in die Suppen
'nein. Das überflüssige Salz setzt sich dann an das
iQ
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Und dann können's die

Suppen essen.“
„Und diesen Unsinn hat der sogenannte Herr Professor sich aufbinden lassen? Er hat am Ende sogar
das Rezept befolgt?“
„Freilih. Den Erfolg können Sie sich denten;
dieser war derart bedeutend, daß zur Belohnung sein Eheweib ihm „a Watschn“ verabreicht hat, wie Lös&lt;niggPepi versichert. Aber passen Sie auf, der Unsinn mit
dem einfältigen Kerl treibt wieder neue Blüthen.“
So wares in der That. Denn soeben hatte David

Frankh an Josef Löshnigg die Frage gerichtet: „Wie
kommt es nur, daß bei Ihnen der gekochte Lachs stets
eine so schöne hellrothe Farbe hat, während er in den
anderen Restaurants, die ich zu besuchen pflege, weit

heller, ja fast weiß ist?“
„Ja sc&lt;hauen's, Herr Frankh,“ erwiderte der Schalt,
„dee8 i8 eben mein G'heimniß.

Aber wann das Ding

Sie interessirt, so können's schon wissen, wie's g'macht
wird. J kauf! nämlich gar keine Lachse net, sondern
i nehm' statt der Lachse Zander oder Scleien. Diese
werden dann in mei'm Fischbassin im Keller drunten,

mit Fleisch g'füttert, das mit Paprica eing'rieben is.
Und wann die Fisch' dann recht viel fressen von diesem
Futter, nachha kriegen's dann von selber so a roth's

Fleisch.“
„3 ist wol nicht möglich?“ meinte mit seiner
Lieblingsreden3art David Frankh und riß vor Staunen

die großen ausdru&gt;slosen Augen auf.
„Do&lt;h, doch, Paprica färbt das Fleisch der Fische
roth“, bestätigten mehrere Jünger der Tafelrunde die
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Mittheilung des steirisc&lt;en Spaßvogels. Und David
Frankh glaubte den Scherz und colportirte denselben
am nächsten Tage in seiner Stammbierkneipe, wie auf

dort eingezogene Erkundigung Pepi erfuhr.

Dieser

begann von Neuem: „Wann's sich übrigens interes-

siren für die Fisch', Herr Professor, nachha müssen's
a mal in die Fischerei-Ausstellung gehen. Dorten
können's a schre&gt;lihe Meng' und sc&lt;hre&gt;lich viel" Sorten

von Fischen betrac&lt;ten. Und Hummer und Krebs' hat's
da: grüne, rothe und blaue.

Und dann die Nasen-

krebs! und die Magenkrebs!, die müssen's sich anschauen!“
Nasenkrebse und Magenkrebse ? Daß diese beiden
Kreb3arten unter die Crustaceen gerechnet werden, war
David Frankh etwas Neues, indessen mochte er sich
erinnern, daß man von Krebsnasen spricht, und um

sich keine Blöße zu geben, ließ er die Nasenkrebse wohlweislich aus dem Spiel, indem er fragte: „Ein Magenkrebs, ist denn das ein richtiger Krebs?“
Diese verfänglihe Frage, welche er nicht erwartet
hatte, brachte den Desterreicher doc&lt; ein wenig in Ver-

legenheit, sein Busenfreund aber, der Componist Sasse,
welcher auß am Tische saß, kam ihm mit unvergleichlicher Geiste8gegenwart zu Hülfe, indem er also sich ver-

nehmen ließ: „Ein Magenkrebs ist ein richtiger Magenfreb3, so gut wie ein Taschenkrebs ein Taschenkrebs ist.“
Diese geistvolle und erschöpfende Erklärung leuchtete
David Frankh ein, der schon einmal von Taschenkrebsen
gehört haben mochte, so daß er auf jede weitere Er-

örterung des Themas verzichtete.
-

„Nun ist es aber genug mit dem Zeug,“ sprach

der Doctor.
Andere8.“

„Lösc&lt;hnigg, erzählen Sie einmal etwas
1()*
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„3a,“ meinte dieser, „dees ist leichter g'sagt als
g'than. Was möcdten'3 denn hören, Herr Doctor, was
Lustig's oder was Traurig'3?“
„Das Traurige können Sie für sich behalten.
Kramensie nur etwas recht Fröhliches aus.“
„33 dees net a sehr, a schöner Wein, der weiße

Vöslauer, den's da trinken, Herr Doctor?“
„Unzweifelhaft die Krone Ihrer weißen Weine.“
„Dees hat der Belly auch g'meint und hat so viel
g'trunfen von dem Vöslauer, daß er die Zech' net hat

zahlen können.“
„Was haben Sie denn bei dem Vorfall gemacht?“
„Was i g'maht hab'? Pumpt hab' i dem Belly
den Wein, bis schließlih die Rechnung so auf hundert
oder zwei Hundert Mark oder auf a ähnlihe Summ'
aufg'laufen war. Und da hab' i so bei mir denkt: nu
könnt' der Herr Belly schon a mal zahlen. Dennbei
meinem Vöslauer hat er doch sein' Monsieur Herkules
und die andern Narrenspossen g'schrieben und hat mit
meinem Wein a schre&gt;liche Meng' Geld verdient. Nachdem i mir dees überlegt hatt', hab' i mir eines Tags

a Herz g'faßt und hab' zum Herrn Belly g'sagt:
„Scauen's, Herr Belly, i brau&lt;' Geld, und wann's
deShalb Jhre Zech! berichtigten, wär" mir dees net
z'wider. Nu sind's freili a arm's Luader und können
net guat zahlen, dees weiß i wohl, und aus deme
Grund will i Ihnen die Sach' erleichtern und will die
Hälft! von meiner Forderung streichen, wann's nix

dawider haben.“ Dees hat den Belly fakrisch g'freut
und dann hat er mi so gar freundlich ang's&lt;haut und

hat g'meint: „Brav, Lös&lt;nigg-Pepi, streihen Sie die
eine Hälfte, die andere Hälfte streiche ich.“
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Alle lachten.
„3a, der Belly ist ein guter, lieber Kerl gewesen.
Gott habe ihn selig! Aber er liebte den Wein über alles
und war doch so ein kleines Stü&gt; von einem Trunken-

bold“ spra&lt; der Doctor,

„Zrunkenbold, ja“ mischte David Frankh sich in
das Gespräch. „E3 giebt in der deuts&lt;hen Sprache viele
Zusammensezungen mit „bold“.
„Viele Zusammensezungen mit bold?“ fragte
zweifelnd ein Schweizer, so auch zur Tafelrunde gehörte
und der wegen seiner meist eigensinnigen und quer-

köpfigen Behauptungen sich den Beinamen „Stier von
Uri“ erworben hatte. „I&lt; kenne nur drei derartige Zusammenseßungen : Trunkenbold, Naufbold und Wikbold.
Hat no&lt;h Jemand einen weiteren Ausdruck anzuführen 2“
Niemand wußte einen anderen Bold zu nennen, nur

Löshnigg-Pepi spraH nach kurzem Besinnen und mit

s&lt;lauem, überlegenem Lächeln: „J wüßt' shon noh
'n Bold.“

„Also heraus damit!“
„Leobold“ jagte unter allgemeinen Halloh mit
Seelenruhe der steirische Pepi.
„3&lt;h glaube gar, der österreichische Steiermärker
will uns zum Besten haben“ meinte lachend der Oberstlieuntenant von Sommerwald. „Aber zur Strafe für

seine lezte, ganz unerhörte Leistung auf dem Gebiete der
Sprachforschung darf er heute Abend kein Wort mehr reden,
wenigstens nicht unaufgefordert. Und nun, lieber Freund,“
wandte er si&lt;h an einen ihm zur Seite sißenden cor-

pulenten Schwaben, „erzählen Sie etwas. Sie haben
vor Kurzem eine drollige Geschichte zum Besten gegeben,
vom Boden, der weder gehen noh fahren kann. Leider
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ist mix das allerliebste Cabinetstü&gt; entfallen und deShalb
mödte ich Sie bitten, dur&lt;h Wiederholung der Erzählung
„meinem Gedächtniß zu Hülfe zu kommen.“
„3a, ja wir wollen die Geschichte von dem Boden

hören“ erklang es einstimmig.
„A nu“ sprach der Aufgeforderte „die Sa&lt;h' isch höchst
einfach g'wese. Als in Württemberg die Landpostbote

eing'führt wurde, hatte die Bezirk8ämter z'vor Erhebunge
anz'stelle über die Fahr- und Botegelegenheite und hatte

deSwege sämmtlichen Schultheiß' aufgebe, folgende Frage
zu beantworte: 1. Name des Boten. 2. Geht derselbe
oder fährt er? 3. Welche Orte berührt er? 4. Bemer-

fungen. Diese Fragen wurden von einem Schultheiße
des S&lt;hwarzwaldkreises folgendermaße beantwortet: 1.
Hier giebt es Lehm-, Sand- und Mergelboden. 2.

Derselbe kann weder gehen noh fahren, sondern muß
gefahren oder getragen werden. 3. Soll er andere Orte

berühren oder nach anderen Orten kommen, so muß er
gefahren oder getragen werden. 4. Es ist unterzeichnetem

Schultheißenamt unbegreiflich, wie ein königliches Bezirksamt solhe dumme Fragen stellen kann. Obschon die
vierte Apostrophe an dees Bezirk8amt starker Tabak war,
so erhielt der brave Schultheiß, weil es sich bald herausstellte, daß der Simpel, Bote und Boden verwechselt hatte
doch kein' Straf! net, die sonst schwerlich au8g'bliebe wär'.“

Allgemeiner Beifall lohnte das launige Stüclein.
Dannaber hieß e8: „Von dem Schultheißen müssen Sie
uns8 no&lt;h Einiges zum Besten geben.

Denn ein so er-

leuchteter Kopf hat sicherlih no&lt; mehrere dergleichen
Scwabenstreiche erdacht. Nicht?“
„Freili hat er dees“ entgegnete der biedere Schwabe

und fuhr fort zu erzählen: „Eines Tags kam ein
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Bäuerlein zu dem Schultheiß und berichtete: „J hab' da
im Wald a todte Hirsch g'funde und hab'n mitbracht.“

„I Jerum“ sprach der Schultheiß, indem er sich den

Kopf kraßte „hätten's doch dees Biest liege lasse, wo's
lag, dann ging mi die Malefizg'schicht' ganz und gar
nix an. Aber jeht haben's mir dees Vieh in's Haus
g'sc&lt;leppt, und nun muß i a Bericht anfertige über die
todte Canaille, die einfältige.“ Und was meinen's, was
thut dees G'sheidle von Schultheiß? Sitt hin, macht a

Bericht und sc&lt;hreibt auf den Briefumschlag „verre&gt;te
Dienstsach'.“
„Die verre&gt;te Dienstsache ist unbezahlbar. Hat der
Biedermann von Schultheiß noh mehr derartige Späße
auf dem Gewissen?“
„3a natürli, viele sol&lt;e G'shichte hat der einfältige Kerl gliefert.

JZ werd' shon a andermal noch

etliche erzähle, aber heut isc&lt; '3 shon z'spät.“
„3 weiß noh 'ne köstlihe Gshicht'. Wann 1i'3 blo8

erzählen dürft'“ sagte Lösc&lt;hnigg-Pepi.
„Nein, nein,“ erwiderte ihm der wa&gt;ere Schwabe,
„Jieb mir lieber 'n Schoppe Carlowißer und erzähl! nix.
Denn du has&lt;t doFH nur deinen Unsinn vor und deine

Lumperei mit Sasse und mit dem Frankh, der glüc-

licherweis' naß Haus? gange isch.“
-

„Rix will i erzählen von Sasse und dem Herrn

Professor, sondern von denne Schneider dahier neben
an auf'n Hof,“ versicherte Löschnigg-Pepi.
„Legen Sie also los!“ entschied die Majorität.

Und der steirische Pepi berichtete: „Dem Scneider
war der Miethzins zu hoch und er wollt' deShalb gern

aus dem Contract entlassen sein, aber auf diesen Wunsch
mod&lt;t' die alte Doctorin, der das Haus g'hört net
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eingehen. Der Schneider aber wollt' seinen Willen
dur&lt;sezen und er wußt' sih z' helfen: er geht auf'n
Markt und kauft zwei lebende Indianer . . .“
„Wa . . . was? Indianer?“

„Ja, zwei Indianer oder Kullerhähn', wie man's

auch heißt. Zur G'sellschaft für die zwei Hähn' hat
der Schneider noch eine Ziegen ang'schafft und für diese
drei Vieher hat er dann seine Kuchen zum zoologis&lt;hen
Garten herg'ri&lt;ht. So'n zoologisc&lt;her Vie&lt;hsgarten vier
Stiegen ho&lt;h, dees war ganz etwas Neu's. Natürliherweis' ging nu der Spektakel an: morgens zeitlich
in der Früh' legen die beiden Indianer los und
kullern als ob's bezahlt seien, und dem Scneider seine

Buab'n zwicken die Ziegen in'n Schwanz, so daß dees
arm' Thierl' meckert, als hätt's Gott in der Welt
weiter nix zu thun.

Dees war der alten Doctorin

denn vo&lt;h 3' viel und sie hat klein beigeben, und auf
diese Weis' is der Schneider seinen Vertrag quitt
worden.“

„Aber Löschnigg“, sprach der Oberstlieutenant, „da
haben Sie einmal wieder ihre Erfindungsgabe leuchten

lassen.“
„Bei meiner armen Seel' net, Herr Oberstlieutenant,“

versiherte der Bepi, „die G'schicht' is so g'wiß wahr,
wie die andere von dem Sasse seine Hemden.“
„Was ist denn das für eine Hemdenhistorie?

Die

müssen wir unbedingt hören.“
„Vann's der Sasse erlaubt, dann werd' i dees

Stücel vortragen,“ sagte der österreichische Weinwirth.
„Meinetwegen immerzu,“stimmte der Tonkünstler bei.
Und Lös&lt;nigg-Pepi begann: „Es war dazumal,

=

453

=

-

da der Sasse noh in seiner alten Wohnung wohnte;
nein, dazumal war's net, es war schon in der neuen
Bude am Cüstriner Plaz; oder dees Abenteuer is

eigentlih in allen beiden Behausungen passirt. Die
alte Wohnung b'stand natürlich nur aus einem kleinen
Stübel, von dem aus eine verschlossene Thür' in ein

nebenan liegendes Zimmerl' führte. Vor dem Thürl'
stand a Kleiderschrank, in dem kane Kleider net waren.

Zwischen dem Schrank aber und der Thür 'war a Höhlung
entstanden, so a Art Nischen. Die Decken von dem Kleider-

schrank aber, dees war die Ruhestatt für dem Sasse seine
Wäsch'. Hatt' dieser a Hemd abg'legt, so hat er's oben
auf'n Schrank naufg'worfen und zwar hat er's meistens

mit einem so sc&lt;hre&gt;lichen Zorn naufg'schleudert, daß
dees unschuldige G'schöpf in die Nischen nunterfiel. In
dera Nischen lag denn nun die Wäsch', aber der Sasse

hat keine Ahnung g'habt von dieser Begebenheit, sondern
hat sich nur g'wundert, daß die Zahl seiner Hemden
immer g'ringer wurd'. Z'lezt waren diese, bei meiner
armen Seel', auf zwei Stü&gt; z'sammeng'sc&lt;hrumpft, und

als er auf diesen annähernden Nullpunkt ang'langt
War, da i8 der Sasse ausg'zogen aus der Wehnung,
weil ihm dees Klima vondera Stuben für seine Hemden
net zuträglich z'sein schien.

Als er aber in der neuen

V'haufung kaum warm g'worden war, is seine Wirthin
aus der alten Wohnung g'kommen und hat ihm a

groß' mächtig's Pakel g'bra&lt;ht, in dem sic&lt; actundvierzig Hemden b'fanden, welche die Frau beim Reinigen
der Nischen g'funden hatt'.

Und der Sasse hat a

und wußt' sich gar net z'las en vor Vergnügen..
kindische Freud' g'habt über seinen Hemdenreichthum

als er sich beruhigt g'habt hat, is er zum Trödler
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gangen und hat die ganzen Hemden z' Geld g'mat.
Und die G'schi&lt;ht' hab' i net erfunden.“
Die Thatsache wurde denn unter allgemeiner Heiterkeit auch von Sasse bestätigt. Dann aber sagte dieser:

„Löshnigg, gieb mir no&lt; einen Shoppen Gumpold3kirhner! Denn trinken muß ich noch etwas und wenn

ich dabei liegen bleiben sollte.“
„Herr Oberstlieutenant,“ wandte sich Joseph Löschnigg jetzt an diesen, „Sie haben vorgestern beim Frühstü&gt; so a allerliebste G'schichten erzählt von dem Landrath
und dem Schafbo&amp;. Dee3 Stücel könnten's shon noch
einmal vortragen.“

„A&lt;h ja, bitte, bitte Herr Oberstlieutenant,“ fiel
der ganze Chorus ein.

Und der Oberstlieutenant von

Sommerwald ließ sich erbitten und theilte folgende
ergößliche Historie mit:
„Als im etwa zwanzig Jahre alt war, fuhr ich
mit einem alten Herrn, einem meinem Vater befreun-

deten Landrath, zu einer großen Bo&gt;-Auction. I&lt;
darf wol voraussetßen, daß es Ihnen bekannt ist, meine

Herren, daß diejenigen Schafbö&gt;e, welche zur Versteigerung gelangen sollen, auf ein niedriges Gestell,
eine Art Bank, gestellt werden, wodurc&lt; eine bessere
und genauere Besihtung der Thiere ermöglicht wird
als es zu ebener Erde der Fall sein würde. Diese
Standeserhöhung wurde denn auch auf der in Rede
stehenden Auction einem prachtvollen Bo&gt; zu Tyeil,
welchen der Landrath gerne erstehen wollte. Um das
Thier aus nächster Nähe re&lt;ht genau betra&lt;hten und
begutachten zu können, seßte der alte Herr eine Brille
mit ungewöhnlic&lt; großen runden Gläsern auf und
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trat dicht vor den Sc&lt;hafbo&gt; hin, der so ruhig und
ohne jede Bewegung dastand, als sei er aus Erz gegossen. So bli&gt;ten nun Mens&lt; und Thier einander
in die Augen, und ich sah beide an. Bei dieser Be-

trachtung fiel mir die merkwürdige Aehnlichkeit auf,
welche der Schafbo&gt; und der Landrath mit einander hatten.
Diese Aehnlichkeit war zweifellos vorhanden: der Landrath mit der riesigen Glaße, mit seiner Rams3nase und
den an den Schläfen gleich Hörnern gewundenen Haaren

glich dem Schafbo&gt; auffallend. Auch das Vieh mußte
die Aehnlichkeit begriffen haben, und in Anbetracht des

Umstandes, daß es den Landrath für seine8gleichen halten
mochte, der einen Gang im Stoßen mit ihm zu
wagen beabsichtigte, setzte plößlich der Bo&gt; zum Sprunge
an und traf mit seinem kieselharten Schädel den Landrath mitten auf die Glatze, so daß es einen Krach
that, als würde ein alter irdener Topf zerschlagen.
Der Landrath stürzte wie vom Blitz getroffen zu Boden
und gab kein Lebens8zeichen mehr von sich. Von namen-

losem Schrecken ergriffen, bemühten sich die Umstehenden
um den alten Mann, und als nac&lt; geraumer Zeit
dieser wieder zur Besinnung kam, vedete der Amt8vor-

steher, welcher die Boc&gt;k- Auction abzuhalten hatte, in

seiner Verlegenheit ents&lt;huldigend und unterwürfig ihn
an: „Gnädigster Herr Landrath, nehmen Sie . ....“

Aber der gnädigste Herr Landrath unterbrach den Amtsvorsteher mit den ungnädigen Worten: „Verdammte
Bestie!“ Diese sc&lt;meichelhafte Titulatur wax natürlich
an den Bo&gt; und nicht an den Amtsvorsteher gerichtet.

Aus dem Bockkauf wurde selbstverständlich nichts, denn
der alte Landrath hatte jeden Ges&lt;hma&gt; an der allzu
nahen Besichtigung von Schafbö&gt;en verloren und ging

13 H0M&lt;=

diesen Thieren hinfüro stets aus dem Wege. -- So,

meine Herren, jetzt ziehe im mich aber in mein Hauptquartier zurück, denn mittlerweile ist es spät geworden.
Oder weiß Jemand noh etwas re&lt;ht Amusantes vom
Stapel zu lassen ?“
„Du,“ wandte der Komponist sich an den Württeim-

berger, „lass' einmal deinen feuerscheuen Soldaten

steigen.“
„A den Unsinn hab' i shon hundertmal erzählen
müssen,“ gab der Angeredete zur Antwort.
„Mir aber, lieber Freund, haben Sie noch keinen
Vortrag gehalten über den feuerscheuen Soldaten. Und
da es im vorliegenden Falle zweifello3 um eine militä-

rische Angelegenheit sich handelt, die für mich das größte
Interesse besitzt, so kann ich Sie von der ausführlichen

Mittheilung keine3wegs liberiren, sondern muß vielmehr
Sie bitten, den feuersc&lt;heuen Grenadier, oder was er

sonst gewesen sein mag, vorzuführen,“ sprach der Oberstlieutenant.
„A nun, die Sac“' war die: Bei den Scieß-

übunge benahm a Mannsich sehr unruhig und war

so nervös, daß er hundsmiserabel schoß. Dees sonderbare Benehme des Mannes fiel dem Hauptmann auf
und er fragte den betreffende Unterofficier nac) dem
Grund der Unruhe. „Ja, i weiß shon, Herr Hauptmann,“ erflärte dieser die eigenthümliche Erscheinung,
„: hab's sc&lt;hon lang b'merkt: der Mann isch scheuerfeu.“
„Was ist der Mann?“ fragte der Hauptmann, welchen
der mysteriöse Ausdruc&gt; frappirte. „Sceuerfeu isch er,“
lautete die Antwort. „Unsinn! Der Mann ist feuer-

scheu.“ „Ja, ja scheuerfeun isch er.“ „Ad, Sie sind
nicht recht gescheidt, Unterofficier. (Es heißt feuerscheu.

--

157

-

Merten Sie sich das!“ „Ja, Herr Hauptmann, i kann's
ebe nit ander3 sage: der Mann isch scheuerfeu.“ Nun
sah der Hauptmann wol ein, daß der Unterofficier nicht
zu belehren sei, und um deswillen begnügte er sich klüglich
mit der Auskunft, daß er in seiner Kompagnie einen
Mann habe, der „scheuerfeu“ sei. Bei einigem guten
Willen ließ dieser seltsame Ausdru&gt; sich ja auch ver-

stehen.“
„So, nun gehen wir aber heim, denn morgen ist

auch noh ein Tag.“
„Warten's nur noh a paar Augenbli&gt;",/“ bat der

Steiermärker, „damit i Jhnen g'schwind noch den neuesten
Streich von dem Sasse erzählen kann.“
„Cappadocier, was hast du und weißt du denn
ichon wieder von mir?“ fragte ihn halb ärgerlich der

Tonkünstler.
Aber ohne sich durch die Frage irre machen zu

lassen, begann Lös&lt;hnigg-Pepi:
„Denken's sich, da sien wir vor einigen Tagen
beim Frühschoppen; der Sasse war auch dabei, und 's

war so a recht g'müthliche, lustige G'sellschaft. Z'wenig
hatten die Herren auch g'rad net g'trunken. Aufeineinmal, als dees Dischcuriren und Debattiren so recht
schön in Gang kommen war, trinkt der Sasse mit einem
von den größten Schreiern Brüderschaft. J hab' den
Herrn net kennt, er war früher noh net bei mir g'wesen,
und so frag' i denn natürlich den Sasse: „Du, wer is
denn dees eigentlih, mit dem du eben auf du und du
z sammen kommen bist?“ Und was meinen's, was ant-

wortet der Sasse: „Das weiß ich nicht.“
„Aber Sasse,“ wurde dieser nun von allen Seiten
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mit neugierigen Fragen bestürmt: „Ist die Sache wahr,
ist denn das Ding überhaupt nur möglich?“
„3a, es mag schon so sein. JInteressirt Sie denn

die Begebenheit so absonderlich? I&lt; begreife aber gar
nicht, was dem Cappadocier, dem Löschnigg, einfällt?
Der beschäftigt sich den ganzen Abend fast ausschließlich
mit mir, während er doch vor seiner eigenen Thüre genügend zu fegen hätte. Aber ich weiß es schon längst,
daß er nichts als seine Dummheiten im Kopf hat und
die ernsthaftesten Angelegenheiten behandelt als ob er
ein Narr sei. Für diese Behauptung werde ich den
Beweis der Wahrheit antreten. Da kommt heute Nachmittag -- so lange side ic nämlich shon hier -- ganz
aufgeregt ein Dienstmann in das Local gestürzt mit den

Worten: „Herr Lös&lt;hnigg, kommen Sie sc&lt;hnell einmal
heraus! Denn draußen stehen Ihre beiden Hunde auf
den Hinterbeinen und beißen sich als wollten sie sich
fressen oder mindestens umbringen.“ Der Cappadocier
aber, der gerade damit beschäftigt war, eine neue Sorte
Wein zu probiren, zu studiren und zu analysiren, wie

er sich gewöhnlich ausdrüct, rührte bei dieser aufregenden Nachricht sich nicht einmal vom Stuhl, auf dem er

höchst großspurig saß, sondern gab mit größter Ruhe
zur Antwort: „Wann die Thierle auf den Vorderfüßen
ständen, könnten'3 sich freilich net beißen.“ „Aber kommen Sie doh nur auf einen Augenbli&gt; heraus, um die

Hunde auseinanderzubringen. Hören Sie nur den Heidenlärm!“ drängte der Dienstmann. Aber was antwortete

diesem das freche Individuum: „Dees sind ja gar net meine
Hund'.“ Können Sie sich das denken? Verleugnet der Kerl

seine eigenen, leibhaftigen Hunde! Diese BoSheit ging aber
dem Dienstmann denn doch über den Spaß, so daß er
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zornig schrie: „Warum haben Sie denn das nicht sofort
gesagt, Sie, Sie... .“ Der wackere Mann des Dienstes
konnte den richtigen Ausdru&gt; offenbar nicht finden, aus
welchem Grunde ich mens&lt;henfreundli&lt; ihm zu Hülfe
kam mit dem Worte „Cappadocier“. Und an sol&lt;hen

und ähnlihen Albernheiten findet der Mensch Freude
und Gefallen!

Seine Frau aber, die von Geburt und

Erziehung eine ehrsame Berlinerin ist und welche doch
versuchen sollte, ährem Manne die Dummheiten abzugewöhnen und ihn zu bessern, bestärkt im Gegentheil ihn
nod in seiner tollen Laune und freut sic&lt; des Unsinn3,
den ihr Ehemann anstiftet.

Redet man aber einmal

pflihtshuldig ihr in's Gewissen: „Frauchen, Sie sollten
doch dafür sorgen, daß der Pepi seine Späße und losen
Reden ein wenig beschränkt“, dann will sie sich todtlachen,
zuät die Achseln und giebt im reinsten österreichischen
Dialect, den sie ihrem Mannabgelernt hat, verständnißinnig die Üüberzeugungstreue Antwort: „Der Pepi is
halt a Narr, i bitt'.“ =

Ein zweites Original von Weinhändler und Weinwirth ist der „alte Friebe“ in der Bülowstraße. Der
„alte Friebe“ so wird er genannt, obgleich ihn die Jahre
no&lt; keineSwegs drücken, zum Unterschied von seinen
Söhnen, welche am Geschäft betheiligt sind. Der alte
Friebe vergnügt sich viel und gerne an einem Priemchen,
trägt stet3 ein s&lt;warze3 Sammetkäpphen und eine
goldene Brille, die gar oft verbogen oder auf irgend
eine andere Weise in Unordnung gekommen ist. Die
Brille sheint das Wahrzeichen des Friebe'shen Hauses
zu sein. Denn die Söhne, die Küfer haben sich
ebenfalls mit Brillen bewaffnet, ob auf Geheiß ihres
Meisters oder aus natürlichem Bedürfniß ist s&lt;hwer er-
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gründlich, weil augenscheinlich ein Ges&lt;häftsgeheimniß
hinter dieser Kostümirung ste&gt;t. Der alte Friebe hat
fich leider jeht ein hö&lt;st elegantes Haus zu einer ausgedehnten Wirthschaft einrichten lassen, während seine ursprüngliche Kneipe, die ebenso so originell als gemüthlich
war, eigentlich nur aus einem über den geräumigen Kel-

lereien gelegenen Verkaufslocal befand, an das sich ein
enger, dunkler und zum größten Theil mit mächtigen Wein-

fässern angefüllter Raum schloß, in wel&lt;hem gewöhnlich
ein undur&lt;dringliher Tabaks8qualm wogte und wallte.

In diesem engen Behältniß mußte Derjenige sich einen
Platz suchen, welcher beabsichtigte, bei dem alten Friebe
ein oder mehrere Gläser oder Flaschen Wein zu trinken.
Ob es deren mehrere werden, hing damals und hängt
auch jetzt noh keineSweg3 allein von der Trinklust oder
dem Durst, sondern auch von der Fähigkeit des Gastes
ab, Scherz und Ernst unterscheiden zu können. Dennist
der alte Friebe guter Laune, so erlaubt er si wol den
Spaß, das Verlangen nac&lt; mehr Wein mit dem un-

eigennüßigen Rath abzushlagen: „Sie haben völlig genug getrunken, gehen Sie nur ruhig nach Hause. Denn
das ist Ihnen viel zuträglicher, als wenn Sie noh mehr
Wein zu sich nehmen.“ Wer nun derartige Scherze

übelnehmen zu sollen glaubt, verzichtet wol auf weiteren
Weingenuß, falls er sich durch die Stammgäste nicht
belehren läßt, daß der alte Friebe nur seinen Wi an

ihm geübt habe. Schlechter pflegen diejenigen Gäste
wegzukommen, welche einen herrischen oder gar befehlenden Ton anschlagen. Diese werden für ihre Un-

vorsichtigkeit fofort bestraft. Sol&lt;' Unglüdliher redete
den alten Friebe eines Tages entrüstet an: „Nun
siße ich mindestens eine halbe Stunde da und Sie
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haben es nog nicht der Mühe werth gefunden, an
mic&lt;ß die Frage zu richten, was ich trinken mödte.“
In classisc&lt;er Ruhe antwortete der alte Friebe: „Meinethalben können Sie bis morgen früh dasizen, ich frage
dann auch no&lt; nicht nach Ihren Befehlen. Denn Befehle, verstehen Sie, giebt's nicht bei Friebe. Wenn Sie
also Etwas trinken wollen, so müssen Sie sich bestellen,
was Sie wünschen. Es sind Leute zur Bedienung in

genügender Zahl vorhanden.“

Der durch diese uner-

wartete Antwort, von der er nicht genau wußte, ob er

sie ernsthaft oder scherzhaft nehmen sollte, völlig verdußte
Gast fragte: „Was3 soll ich denn trinken ? Welches ist
das beste Getränk?“ „Trinken Sie Wasser. Wasser ist
das beste, gesundeste und billigste Getränk,“ rieth der
alte Schalt. In diese originelle Kneipe, die meiner

Aufmerksamkeit lange Zeit entgangen war, hatte mich
eines Abends ein Freund verschleppt, der dort gut an-

geschrieben stand, ich meine natürlich nicht an der Kreide,
sondern der in der Kneipe wohlgelitten war. Diesem Vorzuge verdankte ic) e3, daß der alte Friebe mit der
größten Lieben3würdigkeit mir entgegentrat, mir die

Hand reichte und mich freundlich willkommen hieß. Der
Empfang war anheimelnd, aber demselben folgte auf
dem Fuße ein e&lt;t Friebe's&lt;es Stü&gt;&lt;hen. Denn der
alte Friebe wandte sic) an meinen Freund mit folgender Rede in echtem berliner Dialekt, dessen er sic) zu
bedienen pflegt, wenn er guter Laune ist: „Sagen Sie
'mal, wat is denn det for'n Jeist, den Sie da mitje-

bracht haben? Det muß oo&lt;h sonne Art von Tagedieb
sind. Denn det der nich reell arbeeten duht, det hab'

id jleich an seine weeche Hand jespürt.“ Solche Scherze
giebt der alte Friebe mit seiner tiefen, auffallend ruhigen
j1
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Stimme fortwährend zum Besten, doc&lt;h läßt er es sich
auch gerne gefallen, wenn man ihm mit gleicher Münze
heimzahlt. Nur in einem Punkt scheint er empfindlich,
nämlich, wenn Jemand die Frage stellt: ob er in seinen
jungen Jahren, die er in Amerika verbracht hat, Me-

thovdistenprediger gewesen sei? So behauptet nämlich
die Fama. Auf diese Interpellation habe ich ihn folgendergestalt antworten gehört: „Es giebt viele sehr
dumme Menschen, jaa . . ., aber so dumm wie mancher

ist keiner, jaa. . . .“ Aber der alte Friebe ist vielseitig:
er ist niht nur ein Weinhändler und Weinwirth par

excellence, sondern er steht auch als Dichter seinen
Mann und als solcher verfaßt er ab und an höchst

originelle Gelegenheit8gedichte. Um diese dichterische Begabung in das rechte Licht zu seßen, theile ich aus einem
Gedicht die Anfangsstrophe sowie die &lt;aracteristischen
Sclußverse einiger weiteren Strophen mit:
Du alter Stamm vom besten Holz,

Geschnitt aus edlem Holze,

I&lt; grüße Dich mit wahrem Stolz,
Dich, edler Wilhelm Scolte!
Dich unsern Freund und unser Haupt
In allem unsern Treiben!
Ja, das bist Du, und wer's nicht glauot,
Der läßt es einfac&lt;h bleiben.

Du hast die halbe Kompagnie

Ergößt dur&lt; Dein Erscheinen,
Und wer's nicht glaubt, der ist ein Vieh
Auf wenigstens vier Beinen.

Du hast den ganzen Ost beglückt
Auf fast dreiviertel Meilen,
Und wer's nicht glaubt, der ist verrückt
Und ist nicht mehr zu heilen. -- --
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Unter den Besißern derzahlreichen Weißbierstuben giebt
es mehr als einen drolligen Kauz, aber leider werden diese

Originale immer seltener.

Wenngleich sie aber auch

unter den Wirthen allmälig verschwinden oder aus-

sterben, so findet unter den Gästen sich doch noch mancher,
ver gerechtfertigten Anspruch auf Originalität hat. So
habe ich einen Herrn in reiferen Jahren gekannt, der
fi überall dort einfand, wo eine neue Kneipe von

einiger Bedeutung eröffnet wurde. Dieser Feier mußte
er, einem Herzensdrange folgend, unbedingt beiwohnen.
Da er sehr bekannt und nebenbei ein vortrefflicher,
lustiger Gesellschafter war, so zog er stets einen ganzen
Schwarm von Gästen nach sich und war jedem neuen

Wirth hoc&lt;willfommen. Aber die Medaille hatte eine
Kehrseite: seine Finanzen waren nämlich keineswegs geordnet, und um das gestörte Gleichgewicht im Budget
herzustellen, legte er in den Kneipen, die er mit eröffnen half, einen Pump an. Wurde er aufgefordert, seine
Sulden zu bezahlen, so entzog er dem undankbaren

Wirth seine Kundschaft und half einer anderen, in-

zwischen neugegründeten Kneipe auf die Strümpfe.
Ein Anderer hatte die Angewohnheit, möglichst viele
Wirthschaften zu besuchen, und in Folge dieser Eigenthümlichkeit trank er in allen Kneipen einer Straße sich
auf der einen Seite derselben hinauf und auf der anderen Seite herunter. Bisweilen überkam ihn eine Art

moralischer Kaßzenjammer und in solchem Zustand gelobte er sich: „I&lt; will heute standhaft sein, an allen
Kneipen vorübergehen und nicht3 trinken.“ Stolz wie
ein Spanier ließ er auf seinem Wege auch die erste Bierwirthschaft unberührt liegen. Nachdem er aber so sich
jelbst überwunden hatte, sprac&lt; er: „Dafür, daß ich
11*
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standhaft gewesen bin, habe ich eine Belohnung verdient.“
Mit diesen Worten hielt er siegreichen Einzug in die
nächste Kneipe. Und trank er für gewöhnlich in jedem
Restaurant nur ein Glas Bier, so nahm er nunmehr

zur Belohnung seiner Energie zwei Gläser Gerstensaft
zu sich.
Ein Dritter, den eine unbesiegbare Zuneigung zu
Cognac, Rum, Kümmel und sonstigem gebrannten Wasser
beseelte, hatte si&lt; im Stillen zum so und so vielten
Male Besserung gelobt, und diesem Vorsaß getreu, begegegnete er einer an ihn in Form von einem guten
Tropfen herantretenden Versuchung mit dem Ausspruch .

„Erstens trinke ich niemals keinen Schnaps nicht,
zweitens ist heute meiner Großmutter Sterbetag, drittens
habe ich soeben erst einen Schnaps getrunken, viertens
-=- =- na, geben Sie'n nur her!“

Ein Vierter legte ungewöhnlich großen Werth auf
gut zubereitete Speisen und war eigentlich niemals zufriedenzustellen; aus den Uranfängen seines Erdenwallens8 bewahrte er dem höchst eigenthümlichen Gericht:

Blutwurst mit Aepfeln eine schwärmerische Jugendliebe.
Er pflegte zu behaupten, die Speisen seien nicht mit

Liebe hergestellt.
Eine8 Tages bestellte er bei dem Besißer eines
Restaurant38 einen Eierkuchen mit Spe&amp;. Der Wirth,
welcher mit den Eigenthümlichkeiten seines Gastes vertraut und bekannt war, ließ den Spekeierkuchen auf das
Sorgfältigste zubereiten und servirte denselben mit den
verheißungsvollen Worten: „Hier, mein hoverehrter
Herr und Gönner, ist der mit Spe und Liebe zubereitete

Eierkuchen.“
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Zu den Originalen einer Weißbierstube gehörte ein
alter Herr, der den in der Kaiserstadt nicht ungewöhnlichen
Namen Lehmann führte. Gewöhnlih wurde der alte

Herr in Folge seines würdigen Aeußern und gemessenen
Benehmens „Onkel Lehmann“ genannt und er ließ sich
diese Ehrenbezeigung nicht ungerne gefallen. Ontkel
Lehmann wav seines Zeichens Rentier. Dieses Geschäft,
das seinen Mann noch immer ernährt, hatte er aus
zwei Gründen ergriffen: erstens hatte er zu einem anderen

LebenSlauf weder Neigung no&lt;h großes Talent; und
zweitens war er in der Wahl seiner Eltern sehr vor-

fichtig gewesen, so daß ihm nach deren Tode ein bedeutende3 Vermögen zugefallen war. Dieses aber sekte
Ihn in den Stand, die Rolle eines Rentier38 mit ebenso
viel Anstand als Würde zu spielen. So erschien er denn

stet3 auf das Feinste gekleidet; er verstand fließend, gut
und Überzeugend zu sprechen, so überzeugend und vernünftig wie das in einem Weißbierlocal nur irgend

möglich ist. In Folge aller dieser unleugbaren Vorzüge,
die Onkel Lehmann aufzuweisen hatte, wäre er das un-

erreihte und unerreichbare Vorbild eines Rentier3 und
Onkels gewesen, wenn er eben nicht einen Fehler gehabt
hätte, nämlich eine Frau. Es wäre kühn zu behaupten,

daß der Besiß einer Gattin ein Fehler sei, und so will
ich denn au feierlich erklären, daß ich das Weib für.
des Mannes3 größten Schaß halte. Aber in dem Falle
des Onkels Lehmann lag denno&lt; der Fehler vor,
wenigstens war die Sache sehr bedenkli&lt;: denn Frau
Lehmann führte das Kommando, wie man zu sagen
pflegt, und Onkel Lehmann stand demnach, wie das bei
einem richtigen und gewichtigen Kommando der Fall ist,
gründli&lt; unter dem Pantoffel. Mit dem Kommando
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zugleich hatte Onkel Lehmanns Gattin die Führung der
Kasse sich angemaßt, und die Verwaltung derselben brachte
e3 mit sich, daß Frau Lehmann die Miethen einzog -denn Onkel Lehmann war selbstverständlich Hausbesiter
-=- ja, daß sie sogar den Gewinn mehrte mit ordnendem

Sinn, indem sie die Miethöpreise mit unvergleichliher
Gewandtheit und Consequenz in die Höhe schraubte, sobald
es nur irgend thunlic&lt; und angänglic&lt;h schien. Kurzum,
sie wirthsc&lt;aftete und kommandirte derart, als habe sie
das ganze Vermögen in die Ehe gebracht und ihr Mann

keinen Pfennig, während das umgekehrte Verhältniß
statthatte. Onkel Lehmann fand anfangs sich zwar
widerwillig und hier und da brummend in die passive

Rolle, welche seine Frau ihm zuertheilt hatte, aber weil
er nicht nur ein wohlerzogener Ehemann, sondern von

Natur auh träge war und Ruhe und Bequemlichkeit
liebte, so war es ihm schließlich vecht, daß er um die

zeitraubende und oft ärgerbringende Verwaltung seines
großen Hauses sich nicht zu kümmern brauchte. Nur
Eins fränkte ihn tief und schwer, nämlich der fatale

Umstand, daß „Mutter“, wenn sie sonst ihm auch jedes
Verlangen und jeglihen Wunsch erfüllte, mit dem Kneipshilling ihn außerordentlih knapp hielt. So that sie
in der That. Denn jeden Abend, sobald die Stunde
gefommen war, in welcher Onkel Lehmann zu Bier zu

gehen pflegte, überantwortete die Frau Kommandantin
Demjenigen, der nach dem Gebote der Bibel ihr Herr
jein sollte und als solher die Kasse hätte führen
müssen, volle 40 Pfennige, und zwar 25 Pfennige für
eine große und 15 Pfennige für eine kleine Weiße. Bei

der Festsezung dieser Summe hatten zwei Erwägungen
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die Frau Rentier Lehmann geleitet, nämlich die Sparsamkeit und die Ueberzeugung, daß ein Kapital von 40

Pfennigen zur Acquisition eines Rausc&lt;hes völlig ungenügend sei. Aber wie unangenehm überrascht und wie
grenzenlos erstaunt zugleich war die vorsichtige Frau,
als sie eines schönen Abends erleben mußte, daß ihr
Herr und Gemahl in hö&lt;hst animirter Stimmung nach
Hause zurückkehrte und seelenvergnügt vor sich hinsummte:
„So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage.“
Auf welche Weise war der Unglü&gt;smensch troß aller
ihrer Vorsicht nun doch zu einem Spit gekommen?

Lange Zeit dachte Frau Lehmann vergeblich über dieses
Räthsel3 Lösung nah, endlich aber meinte sie, den Schlüssel
gefunden zu haben und sprach zu sih: „Ja, ja, so ist
es. Ein guter Freund hat seinen Geburt8tag gefeiert
in der Kneipe und hat, um diese Feier würdig zu begehen, eine Lage Bier zum Besten gegeben, und bei der
Gelegenheit hat mein Alter mehr getrunken, als er vertragen kann. Denn angedudelt ist er, das steht fest.“

Bei diesem Gedanken beruhigte sie sich und machte auch
ihrem Eheherrn keine Vorwürfe über seinen Rausch.

Aber nah genau vierzehn Tagen'

ihr bis vor Kurzem völlig unbekannte Schauspiel, und
etwas sehr schräg rücte Onkel Lehmann an in der ersten

Morgenstunde, welche seine liebende Gattin beim trüben
Schein der Nachtlampe herangewacht hatte. Einmal ist
keinmal, aber zweimal sind unbedingt zweimal, und als
der Onkel den zweiten Affen nac&lt; Hause trug, da ging
die gefränkte Frau aus si&lt; heraus und machte ihm
bittere Vorwürfe, daß er so spät nach Hause komme; die
Gardinenpredigt gipfelte in dem erschütternden Schlußsat:
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„Kein. Auge habe ich zugethan!“ Aber diese wehmüthigen
Wortefertigte der herzlose Mann ab mit der malitiösen

Frage: „Glaubst. du etwa, daß ich ein Auge geschlossen
habe?“ Und als abermals vierzehn Tage in's Land
gegangen waren, suchte Onkel Lehmann noch wackeliger,
noch vergnügter und noch später als bei früherer Gelegenheit seine Heimstätte auf. Jett ward der Frau die

Sache wahrhaft unheimlih. Feierte denn jeden vierzehnten Tag einer der Kneipbrüder Geburtstag? Nein,
das war nicht denkbar, niht möglih. Das Ding
hing anders zusammen.

Aber wie?

Allen darauf be-

züglihen Nachforschungen und Fragen wich Onkel
Lehmann eben so vorsichtig als geschit aus, und den

herzbewegenden Vorwurf seiner besseren Hälfte: „Nun
ist es schon wieder halb zwei Uhr!“ parirte er mit

der unanfehtbaren Behauptung: „Wenn ich zu Hause
geblieben wäre, wäre es ebenfalls halb zwei Uhr.“ Was
war nur mit dem Manne vorgegangen ? Er hatte sich gänz-

li&lt; verändert und mit jedem neuen vierzehnten Tage
trat er stet3 bekneipter und zugleich selbstbewußter auf,
wie die ironischen Antworten bewiesen, mit welchen er
die Vorhaltungen seiner Gattin abfertigte. Diese aber
war nicht im Stande, das Geheimniß des Mannes zu

ergründen, wie große Mühe sie sih auc&lt; gab.

Denn

wenn Onkel Lehmann im Allgemeinen auch aufrichtig
war wie ein Kind und das Herz auf der Zunge trug,
in diesem einem Punkte war und blieb er schweigsam
wie das Grab. Aber wenn es seiner wissensdurstigen

Gattin auch gelungen wäre, den Schleier des Geheimnisses zu lüften, so blieb doh noh immer die Frage
ungelöst: woher nahm Onkel Lehmann das Geld, mit
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dem er seinen Rausc&lt; bezahlte? Romane, Zeitungsartikel und dergleihen Sachen schrieb er nicht, shon
deShalb nicht, weil er überhaupt kein Freund vom
Schreiben war, und irgend ein Amt als besoldeter
Stadtrath, städtischer Nachtwächter u. s. w. befleidete er nicht. Er hatte also keine Nebeneinnahmen
und dennoc&lt; alle vierzehn Tage einen Hauptrausch.
Onkel Lehmann mußte somit das Geld auf unrectmäßige Weise erwerben.

Aber wie?

War er ein

falscher Spieler, ein „Schlepper“, ein Complice von
Bauernfängern, ein Falshmünzer? Der braven Frau
schauderte bei diesem Gedanken. Aber nein, das Eine
wie das Andere war völlig unmöglich. Denn erstens

spielte Onkel Lehmann überhaupt nicht Karten; zweitens
hatte er auf Bauernfänger, die ihn in seinen jungen

Jahren auf irgend eine Weise einmal geprellt hatten,
eine grenzenlose Wuth; und drittens war er viel zu

ungeschi&gt;t und zu fur&lt;tsam, um sich mit der Fabrikation
falshen Geldes abzugeben.

War er etwa zu den

Socialdemokraten desertirt, hielt er aufrührerische Reden
und lebte aus der Tasche betrogener' und verführter
Arbeiter? Auch das nicht, Denn Onkel Lehmann war
hochconservativ: er las nur die Kreuzzeitung, die Nord-

deutsche Allgemeine und das Deutsche Tageblatt. Woher
in aller Welt stammte der Kneipschilling? Auf diese
immer von Neuem aufgeworfene Frage gab es nur
eine Antwort: Onkel Lehmann war seiner Frau untreu

geworden. Eine andere Evastochter hatte sich in den
immer noch stattlihen Mann verliebt und versorgte

den Gegenstand ihrer Zuneigung mit reichlichem Taschengeld. Ja, ja, so war es leider, leider.

Denn eine
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andere Lösung konnte das Räthsel nicht haben. Dieser
Gedanke, der keiner anderen vernünftigen Ueberlegung
mehr Raum gab, bohrte sih wie ein Dolch in das
Herz der Frau; die Furien der Eifersucht stellten zum
Besuch si&lt; ein; und neben der Qual, welchen die sich

verrathen wähnende Frau nunmehr verzehrte, keimte
langsam aber sicher ein heißes Gefühl der Rache auf.
In diesem Rachedurst fand die verblendete Frau sich
niht nur mit der Thatsache ab, daß ihr Herr und
Gemahl ihr untreu geworden sei, sondern jie entdedte auc&lt; einen Weg, auf dem sie das Ziel ihrer
Rache zu erveihen vermeinte.

War der Gatte ihr un-

treu geworden, warum sollte sie sich niht auch nach
einem passenden Ersaß umsehen? Wie du mir, so ich
dir. Es galt den Versuch, und allzu schwierig oder gar
ausfichtslo8 konnte dieser sicherlich nicht sein. Denn
Frau Lehmann war troß ihrer Jahre noh eine angenehme Erscheinung, und der blonde Jüngling, welcher

im sc&lt;räg gegenüberliegenden Hause wohnte, sandte
shon seit Monaten zärtlih s&lt;macdtende und liebeglühende Blie herüber zu ihr. Dem Manne konnte
geholfen werden! = Unter sothanem Zeitläuften waren

neue vierzehn Tage zerronnen in die Ewigkeit, und

Onkel Lehmanns unseliger Spißabend war hereingedunkelt. Mit dem ironischen Lächeln, welches mit
großer Virtuosität der bo3hafte Mann sich eingeübt
hatte, ste&gt;te er die vierzig Pfennige, welche die liebevolle
Gattin ihm reichte, in die Westentasche und suchte seine
Stammkneipe auf.

Nachdem er dort etwa zwei Stunden

verweilt haben mochte, bra&lt; er auf und begab sich
schnellen Schrittes in ein in der nächsten Querstraße
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gelegenes Kellerlocal, aus dem lustiger Gesang, von
munterem Klavierspiel begleitet, ertönte. Aber kaum
hatte Onkel Lehmann das niedrige, von dichtem Tabaksqualm erfüllte Local betreten, als er auch wie vom
Donner gerührt stehen blieb und zwar aus folgender
Ursache: an der E&gt;e des Büffet3, an einem kleinen

Tisc&lt;h&lt;en und an der grünen Seite jenes blonden Jüng-

lings, welcher durch sein freches, zudringliches Herüberstarren den armen Onkel schon seit geraumer Zeit

schwer gefränkt hatte, saß leibhaftig seine vielgeliebte
Ehehälfte. Beide beschäftigten sich angelegentlic&lt;h mit
der Anatomie einer braun gebratenen Gans, und
vor ihnen schäumte eine einladend dreinschauende
„Weiße.“ Dukel Lehmann stand geraume Weile
wie gelähmt da, nur sein Bli&gt;, sein zornflammen-

des, strafendes Auge ruhte unverwandt auf dem
Pärchen, und die magnetische Wirkung dieses Blickes
machte die Sünder aufshauen. Frau Lehmann stieß
einen der bedenklichen Situation angemessenen leichten
Schrei aus, ließ Messer und Gabel sinken und mate
einen vergeblichen Versuch, in Ohnmacht zu fallen. Der
semmelblonde Jüngling aber hatte mit raschem Bliä die
Gefechtölage übershaut, und sintemal er die Bekanntschaft des goldknaufigen spanischen Rohrs scheute, das

in Onkel Lehmanns Hand sehr verdächtige Bewegungen
machte, so griff er kurz entschlossen nac&lt; dem Hut und
concentrirte sich eben so schnell als gewandt vrüdwärts.
Nach diesem ersten leichten Sieg ging Onkel Lehmann
schallenden Angriffsschrittes zum Sturm über, indem er

sein weiblih Gemahl mit Donnerstimme anherrschte:
„Was fällt dir ein? Wie kommst du hierher und noch
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dazu in Gesellschaft des blonden Laffen?“ Dieser ihr
bis zur Stunde völlig unbekannte und unerwartete Ton

de3 Eheherrn, der sie
Gefühlen verletzte, gab
flammte, der Frau die
zurü&amp;, so daß sie im

in ihren zartesten und heiligsten
dadurch, daß er ihren Zorn entverlorene Fassung und Haltung
Stande war, höhnisch und spit

zu erwidern: „Nun, wenn du deiner rechtmäßigen Frau

eine Andere vorziehst, so werde ich doh auch das Recht
haben, mir einen anderen Mann zu suchen? A&lt;, ich
arme , unglükliche Frau!“

„Ja, arme, unglüdliche

Frau,“ wiederholte Onkel Lehmann voll tiefen Ernstes
und jeht wieder völlig ruhig die lezten Worte seiner
Gattin. „J&lt; eine Andere? Du bist wol nicht recht . . . .?“

Und bei dieser Frage deutete Onkel Lehmann in ver-

dächtiger Weise und hö&lt;st bezeichnend auf seine Stirn.
„Na natürlich,“ meinte die Frau, welche sich völlig
sicher fühlte, „freilich hast du dir eine Andere aufgesprohen. Denn wer giebt dir sonst das Geld, welches

dazu gehört, daß du dich alle vierzehn Tage regelrecht
bezechen kannst?“ Bei dieser Antwort lachte Onkel Lehmann laut auf und bli&amp;te sein Eheweib mitleidig und

zugleich spöttisch an, die ihm ganz verblüfft in's Gesicht
jah. „J wie du doch klug bist,“ sprach er dann, und
seine Stimme klang fast feierlih, „man sollte es nicht

für möglich halten! Nein, weißt du, Alte, meine holde
Butterblume, in dieser Annahme bist du gründlich auf
den Holzweg gerathen, und nur um dich von deinem JIrr-

thum zu befreien, will ich dich eines Besseren belehren,
obgleih du es um mich wahrlich nicht verdient hast.

Siehst du, anstatt der einen großen und kleinen Weißen,
die deine Großmuth Abend für Abend mir bewilligt
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hat, habe ich in der letzten Zeit stet3 nur eine große

Weiße getrunken und durc&lt; diese Enthaltsamkeit habe
im jeden Tag fünfzehn Pfennige erspart. Mit diesem
Sparpfennig aber habe ich mir jeden vierzehnten Tag
a&lt;t große Weiße extra geleistet. Denn ich fühlte das
Bedürfniß, mich ab und an einmal ordentlich satt zu
trinfen. Nun weißt du das Geheimniß!“

Da senkte Frau Rentier und Kommandantin Lehman tief beschämt das Haupt, und in dem Bewußtsein,
ihrem braven Manne s&lt;were3 Unrecht zugefügt und zu-

gleich sich lächerlich gemacht zu haben, reichte sie mit
Thränen in den Augen diesem die Hand zur Versöhnung
und außerdem überantworte sie ihm den Schlüssel zur
Kasse, damit er im Stande sei, sic&lt; mit hinreichenden
Summen zu versehen und soviel Weißbier zu trinken
als ihm beliebte. Seit dieser Zeit aber kam Onkel

Lehmann stets zu rechter Zeit und mit dem gehörigen
Quantum Bier versehen naß Hause. Und das ist die
lehrreiche Geschichte von Onkel Lehmann. =-

Die bekanntesten und besuchtesten Weißbierstuben
sind diejenigen von Haase und die Friedrichstädtische
Weißbierhalle, beide in der französishen Straße, Clausing in der Zimmerstraße und Päpke in der jerusalemer
Straße. Das lehtgenannte Lokal hat sich den Beinamen „Geheimrathskneipe“ erworben, weil es hauptsächlih von Beamten und älteren würdigen Herren,
die geheimräthlich dreinschauen, besucht wird.
Die enragirten Weißbiertrinker, deren Zahl mit der

ungeheueren. Zunahme der Bevölkerung indessen nicht
Schritt hält, können unglaubliche Mengen dieses National-
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getränfes vertilgen und die meisten der Liebhaber des
trüben, leicht säuerlichen Trankes verschmähen es nicht,
zu jedem Glase die übliche Kümmel-Nachhülfe, berlinisch
verdeutsht „Strippe“, zu sich zu nehmen. In früheren
Zeiten war die „Weiße mit Jefühl“ sehr beliebt, doch
heutzutage ist diese Unsitte, welche darin bestand, das
Weißbier durch einen Zusaß von Himbeersaft zu ver-

bösern, mehr und mehr im Shwinden begriffen. Die
echten Weißbiertrinker, wel&lt;he alle anderen Biersorten
gemeiniglich vershmähen , wollen mir meist etwas

bleich und gedunsen erscheinen. Ob diese Wahrnehmung
wirklich zutrifft oder ob sie auf Täuschung beruht, lasse
ich dahingestellt, obschon ich an mir selber zur Genüge
erfahren habe, daß Einem nach dem Genusse von Weißbier das Gefühl ausgebildeter Trommelsucht beschleichen
kann. --

Eine besondere Species von Restaurants, die nur

in einer Weltstadt existiren können, sind die auf Massenconsum begründeten Etablissements, welche zu verhältnißmäßig geringen Preisen meist vortreffliche Speisen, gutes
billiges Bier und andere Getränke liefern. Derartige
Restaurant38 sind zum Beispiel der Rathhauskeller, in
dem vom frühen Morgen

bis zum späten Abend

Tausende von hungrigen und durstigen Menschenkindern
verkehren ; ferner die akademische Bierhalle am Hegelplaß,
welche als das Eldorado nicht gerade glänzend gestellter Studenten und gering besoldeter junger Kaufleute
bezeihnet werden darf, die bestrebt sind, den knurrenden
Magen dur billige und reichliche Mahlzeit zu beschwichtigen. Einen Hauptbestandtheil des Mahles bildet das Brod,
welches in reichlicher Menge den schönsten Tafels&lt;mu&gt;
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abgiebt. Da es nicht bezahlt zu werden braucht, sondern 4 diseretion genossen werden darf, so findet es
gar viele Liebhaber und Verehrer und zwar auch
jol&lt;he, die dur&lt; ihren verderblichen Brodappetit den
Wirth in empfindliher Weise schädigen. Ein Jüngling verzehrte Abend für Abend eine halbe Portion
Braten und verschlang dazu eine solche Anzahl Milchbrödhen, das schließlich Wirth und Kellner auf das
s&lt;h&lt;amlose Treiben aufmerksam wurden. Nachdem der
Nimmersatt eines schönes Tages die dreizehnte Weißbrodstaffel erklommen hatte, ward er für diese Kraftleistung mit dem consilium abeundi belohnt. --

Welche Quantitäten von Speisen und Getränken in

einem großen berliner Restaurant ihr Ende finden, übersteigt die kühnste Phantasie. Eine mir bekannte Wirth-

schaft verbraucht täglich dur&lt;schnittlich 450 Pfund Fleisch,
150 Pfund Fische und Geflügel, 6--7 Scheffel grünes Gemüse, 6 Scheffel Kartoffeln und außerdem no&lt;h eine entsprechende Menge von Sinken, Wurst, Käse u. s. w. Das

Etablissement ist, wie der Berliner sich ausdrückt, eine
richtige „Eßkneipe“, welche für die Ernährung und
Sättigung von etwa fünf Hundert Mittagsgästen zu
sorgen hat, die in der erstaunlich kurzen Zeit von /,1
bis 1/,6 Uhr zu voller Zufriedenheit bedient werden.
Durch die Einrichtung, daß 4 1a carte gespeist wird, ist
e5 jedem Mittagsgast ermöglicht, sich die Mahlzeit seinem
Geshma&gt; und seinen Geldmitteln angemessen zusammenzustellen. Die Wahl der Speisen geschieht in den
weitaus meisten Fällen derart, daß die Kosten des Diners
sich auf etwa eine Markstellen. Fürdiesen sehr mäßigen
Preis erhält der Gast nicht etwa mittelmäßige oder gar
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schlechte Speisen, sondern er kann sich an dur&lt;weg gutzube-

reiteter Mahlzeit ergößen. Zu der ungeheueren Menge
von Speisen und Eßwaaren aller Art, die täglich

verzehrt werden, gehören entsprechende Quantitäten Wein
und Bier. Der tägliche Auss&lt;hank von Bier beläuft sich

auf vielleicht 1500 Glas, so daß im Laufe eines Jahres
die höchst respectable Summe von 500--600,000 Schoppen
durch durstige Kehlen rinnt. Die Leitung und Einrich-

tung eine3 so umfangreichen Etablissements erfordert
eine bedeutende organisatorische leitende Kraft, und außer
dieser muß jeder einzelne der dort in Dienst Stehenden

die ihm angewiesene Stelle gut ausfüllen.

Besonders

gilt das von den Köchen und Kellnern, welchen letzteren
da3 Studium der Gewohnheiten und Liebhabereien der
Stammgäste obliegt. Wie überall in Berlin zu jeder
Stunde und an jedem Orte kommt auch indieser „Eßkneipe“ der Humor zur Geltung. So stehen die kalten

Speisen: Butterbrod, Käse, Wurst, Schinken, kalter
Braten, Sardellen, Sardinen, Neunaugen, Aal in Gelee,
Hummer, italienischer Salat, oder was der Herrlichfeiten mehr sind, unter dem Scepter der „kalten Mamsell“.
Diese gehört oft zur alten Garde qui ne meurt jamais
et qui 86 rend tonjours, mitunter ist sie aber auch jung
und hübsch und von dem dringenden Verlangen beseelt,

sich zu verheirathen. In diesem einzigen Fall stimmen
die alte und die junge Garde vollkommen Überein,

wenn sie auc&lt;ß sonst keine Berührungspunkte haben.
Neben ver kalten Mamsell ist das „Kupfermädchen“
von Bedeutung, welchem die ebenso wichtige als

s&lt;hwierige Aufgabe obliegt, die großen Kupferkessel und
das sonstige zahlreiche blanke Geschirr spiegel- und kupferblank zu pußen. Einen sehr wichtigen Posten im Küchen-
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und Kochstaat bekleidet das Maschinenmädc&lt;hen, dessen
Titel auf die Thätigkeit an der Kochmasc&lt;ine zurüczuführen ist, an welchem heißen Orte e8 dem Ober- oder

Chefko&lt;h stet8 zu Händen sein muß. Von großer Wichtigkeit ist das „Reservemädchen“, das gleich jeder anderen
Reserve zur Entscheidung dort herangezogen wird, wo
die Schlacht am Heißesten entbrannt ist.

Ein verantwortliches und viele Umsicht erxforderndes Amt ist das-

jenige des „Was&lt;bären“, dessen Oberstinhaber gleichfalls
ein Femininum ist, und das in der Beaufsichtigung, im

Waschen und AuSbessern der Tischwäsche besteht. Neben
diesen oberen Chargen giebt es danndie kleineren, untergeordneten Aemter. Die „Federlise“ rupft das Geflügel
und wird vomfortgeseßten Rupfen oft „ruppig“, welche
Eigenschaft sich in bedenklicher Zungenfertigkeit äußert,
jobald die Federlise gehänselt wird, was nicht gerade zu
den Seltenheiten gehören mag. Die „Spinatwachtel“,
die „Kohlraupe“ und die „Salatschne&gt;e“ verbringen ihr
Dasein bei grünem Gemüse, das diesen Geschöpfen
teminini generis nicht etwa als Nahrung, sondern zum
Putzen und Vorrichten überwiesen ist. = =-

Die vorstehenden Berichte und Bilder aus dem
Trink-, Kneip- und Restaurantleben Berlins sind unvollständig und müssen lüdenhaft sein, weil der Stoff
derart reichhaltig ist, das er genügen würde, ein di&gt;es
Buch zu füllen. Aus diesem' und aus noch zwei anderen Gründen habe ich die Schilderungen beschränkt.
Der eine dieser zwei lezteren Gründe ist: iM hatte nur

die Absicht, einige Streiflichter auf das Kneipleben der
Weltstadt fallen zu lassen, damit ein Jeglicher in der
Lage sei, Betrachtungen und Vergleiche anzustellen mit
dem Kneipleben anderer Städte, anderer Orte.
15
I

Denn
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Vergleiche und Betrachtungen sind immer nüßlich und
anregend. Der andere Grund ist wichtiger und s&lt;werwiegender : ich konnte und wollte mich nicht dem Verdahte
aussezen, daß ich alle Weinstuben, Bierwirths&lt;aften und
Destillationen aus eigenem Anschauen und in Folge
unersättlichen Durste8 genau kenne. Das ist, ich betheuere e3, keinesSwegs der Fall. Wer dieser Versicherung
keinen Glauben schenken will, den bitte ich inständig, zu
thun, wie der alte Friebe es so poetisch shön ausgedrückt
hat: er lasse es einfach bleiben.

Die Hasenheide.

Der Fremde, welcher Berlin besucht und auch gar
Viele sonst, die von auswärts kommen und sich nieder-

lassen in Kaiser Wilhelms Residenzstadt, wissen nichts
von der Hasenheide und lernen sie niemals kennen.

Leider! Denn die Hasenheide ist eine historische Stätte.
Von hier aus hielt die ars tornaria, die Turnerei ihren

Umzug dur alle deutsche Lande; in der Hasenheide eröffnete im Jahre 1811 Friedrich Ludwig Jahn den ersten
Turnplatß, der noh jezt vorhanden ist, in dem sich das
Erzstandbild des mannhaften Re&gt;en erhebt. Noch heute
ist dieser Turnplatz der Liebling3aufenthalt der berliner
Jugend, wie er dieser vor zwei Mens&lt;enaltern eine geweihte Stätte war, da Jahn den jungen thatendurstigen
Teutonen in seinen wunderlichen Stabreimen schilderte
das Bild des Turner8: „tugendsam und tüchtig, keusch

und kühn, rein und ringfertig, wehrhaft und wahrhaft;“
hier traten die berliner Jungen zu ihren Kraftproben
an, sämmtlich in Ja&gt;en von ungebleichter grauer Leinwand und gleich ihrem Meister mit na&gt;endem Halse und

langem Haar. Zur' damaligen Zeit lag vie Hasenheide noh weit außerhalb der Thore Berlins, während
sie jeht bereits mit Hülfe einer Pferdebahnlinie, die Berlin
mit Rixdorf verbindet, in den ungeheueren Verkehr der
Weltstadt hineingezogen worden ist. Aus diesem geschäftigen Leben und Treiben, aus der Fluthwelle von
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Menschen, die auc&lt; an diesen Theil des städtischen
Weichbilde3 brandet, ist an der Pferdebahnlienie eine

Straße emporgewachsen, ein wunderliches Durcheinander
von Häusern, Vergnügung3-Gärten und Bretterbuden..
Seitdem die Hasenheide sic&lt; bestrebt, dem modernen
Leben und den stet3 wachsenden Anforderungen der Groß=

stadt sich anzupassen, sind höchstens zwanz'g bis fünfundzwanzig Jahre vergangen. Vor dieser Zeit gab es
an der Stelle, wo jeht immer elegantere Locale und

Gärten sich aufthun, nur wenige höchst primitive Kneipen,
die e3 unbemittelten Mensc&lt;henkindern gestatteten, für die
gewaltige Summe von fünfzig Pfennigen zugleih an
Speise und Trank sich zu laben. Dennzu jener Zeit spielte
die Kartoffel, welche in der Neuzeit auf: den Aussterbe-

Etat geseßt zu sein scheint, noh eine große, eine s&lt;werwiegende Rolle; anno dazumal war jungen Handlungsbeflissenen, Handwerksgesellen, Soldaten und sonstigen
Geschöpfen, so nicht zu den oberen zehn Tausend gehören, eine Schüssel Bratkartoffeln das höchste der Gefühle. Um diesem Gefühle sich aber in ungebundener
Lust hingeben zu können, bedurfte es eines Aufwandes
von nur fünfundzwanzig Pfennigen. Zu dieser Ausgabe
kamen dann no&lt; zwanzig Pfennige für zwei „kleene
Weiße“ und fünf Pfennige für eine „Ziehjarre“. Machte
Summa Summarumfünfzig Pfennige. Trinkgelder
und wiener Kellner waren in jener unschuldigen ' Zeit

no&lt;h nicht erfunden. Das holde Blüthenalter der Brat-=
kartoffel ist vergangen, die Ansprüche der Menschen sind
mit dem wachsenden Verdienst gestiegen, nur das Pu-

blikum, welches die Vergnügungslocale der Hasenheide
besucht, ist ziemli&lt; das gleiche geblieben wie früher;
es gehört auch jezt noh dem kleinen Bürgerstande, den
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Arbeitern, dem Militär u. f. w. an, und wer das Volksleben aus dem Grunde kennen lernen will, wer Ver-

ständniß und Herz besißt für die weniger Begüterten,
für die ärmsten Klassen der Bevölkerung, der findet in
der Hasenheide überreiche Gelegenheit zu Studien. Denn
dort rauscht der volle Strom des Volkslebens breit und

fraftvoll ihm entgegen. Aus diesem Grunde habe ich
eine besondere Vorliebe für die Hasenheide von jeher ge-

hegt; in das reiche, buntfarbige, vielgestaltige Leben und
Treiben, welches dort sich entfaltet, habe ich mich gerettet vor der Einsamkeit, da ich vor langen Jahren
Berlin zum bleibenden Aufenthalt erfor und damals

aus Mangel an jeglicher Bekanntschaft oft verlassen mich
fühlte inmitten einer leben5vollen und lebenSreichen
Welt. In der Hasenheide habe ich das Volk beobachtet
und sein Denken, seine Art und Weise sich auszudrücken,
studirt, bis seine geistige Eigenart, seine Sprache mir
vertraut ward; in der Hasenheide habe ich des Volkes

Herzsc&lt;lag gelausht, bis ich ihn fühlte und verstand,
bis mir diese arbeitsamen, lebenslustigen, aufgewecten,
wißigen Mens&lt;hen der Reichs8hauptstadt lieb und werth
geworden waren, bis auch ich mich zu der Meinung
des echten Berliner5 bekehrte, daß die Hasenheide „etwas
janz Apartet“, eine kleine Welt für sich sei. Außer
dem „janz Aparten“ ist die Hasenheide, wie der Name
andeutet, ein im Süden Berlins gelegenes Gehölz, und
zwar ein solches von mäßiger Aus8dehnung, das im Großen
und Ganzen aus dem eigentlichen märkis&lt;en Waldbaum,

der Kiefer, besteht. Außer diesen dunkelernsten nordischen
Cedernfinden sich gleich wie in den meisten anderen Waldungen der Mark Brandenburg auch in der Hasenheide
Eichen, von denen manche eine ansehnlicheHöhe und Stärke
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erreicht haben, -- ferner Akazien, Pappeln, Birken, einzelne Ahornbäume und an wenigen Stellen Unterholz.
Im Allgemeinen macht das Gehölz, troßdem es auf
dem dürftigen Sandboden aufgegrünt ist, einen wohlthuenden Eindru&amp;&gt; märkischer Landschaft und läßt unwillfürlich den Wunsch aufsteigen, es gleich dem Thiergarten in einen Park verwandelt zu sehen. Zu einem
solchen die Hasenheide umzugestalten, liegt denn auch
seit Jahren in der Absicht und ist der sehnlichste Wunsch
der Stadtväter und des hochlöblichen und wohlweisen
Magistrats, indessen ist die Ausführung des beabsich-

tigten Unternehmens mit großen Schwierigkeiten und
Hindernissen verknüpft, wenn dasselbe nicht überhaupt
unmöglich ist. Denn „da is 'n Aber dabei“ oder „det
hat Allens sein Aber“ wie der Berliner sagt. Die
Hasenheide kann nur dann zur Würde eines städtischen

Parkes erhoben werden, wenn der Königlich Preußische

Militärfiskus mit dieser Rangerhöhung sich einverstanden
erklärt. Der Militärfiskus beansprucht nämli&lt;h den
größten Theil der Hasenheide als Eigenthum und hat
in verschiedenen Prozessen mit der Stadt sein Besikrecht

siegreich aufrechterhalten. Nun pflegt für gewöhnlich
männiglic&lt;h in seinem Eigenthum sich häuslich einzurichten, und von dieser althergebrachten Regel hat auch
der MilitärfiSkus keine Ausnahme gemacht. Denn er hat

eine vecht erkle&gt;liche Anzahl von Schießständen anlegen
lassen, auf welchen die preußischen Garde - InfanterieSöhne des Mars Tag für Tag es sich angelegen sein
Lassen, sich auszubilden in der Kunst, mit tödtlicher

Sicherheit jeden Feind, der Deutschland angreifen sollte,
von der Nußlosigkeit seiner Bemühungen zu überzeugen.

Sicherlich eine treffliche und patriotische Beschäftigung.

1-1
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Doch auch bei dieser Sache ist ein Aber, nämlich der
Vebelstand, daß der dem Publikum zur Benußung eingeräumte Theil des Gehölzes na&lt; und nach immer
mehr eingeschränkt worden ist. Wie viel schöner war
es doch no&lt;H vor zehn Jahren, als überall verstreut
die Glücksräder s&lt;nurrten und man für den Ein-

saß von zehn Pfennigen einen großen Pfefferkuchen gewinnen konnte; da es allerwärts warme „Knobländer“,

auch Knoblauc&lt;swürste geheißen, gab. Ja, damals konnte
noch ein ingeniöser Koh, Muhlert hieß der Brave, den
großartigen Gedanken fassen, im Freien einen ganzen
Ochsen am Spieß zu braten.

Wer dem Scauspiel in

nächster Nähe beiwohnen wollte, wurde gegen Erlegung
von baaren zehn Vfennigen in einen mit Stricken ab-

gesperrten Raum gelassen und hatte zugleich das Anrecht auf ein Stüc gebratenes Ochsenfleisch erworben.
Aber auch dies Ding hatte sein Aber insofern, als es
nicht programmmäßig verlief. An der Störung waren

einige Feins&lt;me&gt;der Schuld, die durchaus Ochsenschwanzsuppe begehrten, ein Verlangen, dem weder der Ochse
noh der Koh nachkommen konnten, wie mir Jeder,
der von der edlen Kochkunst auch nur ein wenig ver-

steht, bestätigen wird.

Getäuschte Hoffnung ist in

Berlin aber stet3 die Mutter malitiöser Wiße und an-

zügliher RedenZarten, welche denn auch diesSmal nicht auf
sich warten ließen. Vom Wortgefecht ist es bis zur That

gewöhnli&lt; nicht weit, und diese alte Erfahrung sollte
sich gleichfalls bewahrheiten, denn, kaum machte sich
Muhlert daran, mittelst eines großen S&lt;lachtmessers
den fertig gebratenen Ochsen regelre&lt;ht zu tranciren,
als die in ihrem Recht sich gekränkt glaubenden Liebhaber

von

Ocsens&lt;hwanzsuppe

mit einem

lauten

-=»“'
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Hurray die Plattform erstürmten, auf welcher der Ochse
gebraten worden war, und mit großen oder kleinen

Messern oder sonstigen mehr oder minder geeigneten
Gegenständen über den Braten herfielen und denselben
zu zerstückeln begannen. Böse Beispiele verderben gute
Sitten, sagtman. Das zeigte sich mit Gedankens&lt;hnelle :
Alles, was von Mensc&lt;hen in der Nähe war und Arme

und Hände regen konnte, Solche, welche zehn Pfennig
erlegt und Andere, die nicht3 bezahlt hatten, stürzten in
tode3muthigem Anlauf auf die Höhe zu, die im Nu
exobert war. Dort entstand ein schre&gt;liches Gedränge
und Gemetßel. Aber auch in diesem Kampfspiel machte
da3 böse Aber sich geltend in Person eines dien

Budiker3, eines wahren Goliaths, dessen Sinn dur&lt;haus
auf O&lt;hsens&lt;wanzsuppe stand, oder in Ermangelung

solcher do&lt; wenigstens auf ges&lt;morten Ochsenschwanz.
Dieses Verlaugen, das eher Berechtigung hatte, beseelte
den Dien solhergestalt, daß er mit großen Säßen die
Plattform erstieg, mit einem gewaltigen Nu&gt;E dem mißhandelten Ochsen den Schwanz ausriß und mit diesem
saftigen Mordinstrumente, das er gleich einer Keule gebrauchte, den Opferaltar von dem Menschengewimmel.

säuberte.

Die hellen Sommeranzüge Vieler werden

diese Säuberung sc&lt;re&gt;lich empfunden haben. Nach
erstrittenem Siege mochte der tapfere Budiker sich überzeugen, daß er nur um Knochen gekämpft hatte, denn
von dem ganzen Ochsen war nur no&lt; das Gerippe

vorhanden. Diejenigen, welche troß allem Wage- und
Kampfmuth

leer

ausgegangen

waren

im

Streit,

rächten sich durc&lt; die boShafte Behauptung, Muhlert
habe gar keinen Ochsen, sondern ein „Hottehüh“ gebraten, doH waren sie keineSwegs im Stande, für
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diese Beschuldigung den Beweis der Wahrheit anzutreten. Denn das unglücselige Geschöpf war nicht etwa
mit Haut und Haaren, sondern abgeledert am Spieß
gedreht worden.
Als derarige Abenteuer noch passirten in der Hasenheide, war der Aufenthalt dort zweifellos interessanter
als es zur Zeit der Fall ist, und dieser Umstand macht
es wünsc&lt;henswerth, daß die Hasenheide möglichst bald
in das Eigenthum der Stadt Berlin übergeht. Sobald
das geschehen sein wird, steigt der braven Heide sicherlich
ein neuer schöner Morgen auf, und die alte Herrlichkeit
von ehemals kehrt zurü&amp;. --

Da dem Königlich Preußischen Militärfiskus, mit
Prozessen nicht beizukommen war, wie die Erfahrung
die Stadt gelehrt hatte, so entschied diese sich für eine
andere Taktik als die bis dahin angewandte: sie betrat
ven Weg der Unterhandlung mit dem Militärfiskus,
eingedenk der alten Wahrheit, daß „Zureden hilft“. Soweit e3 befannt geworden ist, läßt diese Erfahrung ge-

meiniglich nur auf gewöhnliche Sterbliche sich anwenden,
bei hohen Herren aber und besonders bei Behörden soll Zureden in den seltensten Fällen von Erfolg begleitet sein.
Ob und inwieweit. diese Meinung begründet ist, weiß
ich nicht zu sagen, aber etwas Wahres mag an der

Sache sein. Denn es ist in der That gegründet, daß
das Viebe3werben der Stadtshönen bei dem gestrengen

Miltärfisku3 keine Gegenliebe fand. Denndieser hatte,
wie das auch andere Behörden haben sollen, =- und das

ist ebenfalls eine Ansicht, die sich nicht leiht beweisen
läßt =- „seinen Kopp vor sich“ und zufolge dieser aus8ge-

prägten Charaktereigenshaft sekte er allen Anträgen der
Stadt ein consequentes Nein entgegen; er behielt seine
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Hasenheide sammt den Schießständen und ließ dort ruhig
weiter knallen.

Nach dem Gesagten könnte es den Anschein haben,

als sei der Königlich Preußische Miltärfiskus gänzlich
gefühllos gegen die Schmerzen der Stadt Berlin, aber

diese Voraussezung trifft niht zu. Denn auch diese
strenge Behörde huldigt dem allgemeinen Fortschritt des
Lebens und weiß sich den Forderungen der Zeit anzupassen, die in jeder Weise und in jeder Richtung nach
Schönheit und Verbesserung strebt. Und das auch sein
Sinn auf das Schöne gerichtet ist, hat der Militärfiskus

unzweideutig bewiesen dur&lt;; Schaffung der hübschen
Gartenanlagen, mit welchen die Schießstände im Laufe
der Zeit geshmüct worden sind. Ja, der Militärfiskus
that noch ein Uebriges: er erbarmtesich endlich der Stadt
und trat ihr in der ganzen Länge der Hasenheide einen
sc&lt;malen Streifen Wald ab, welcher unmittelbar an der

Straße liegt, die Berlin mit Rixdorf verbindet. Diese
Straße, welche den Namen „Hasenheide“ führt, war
biSher nur auf der einen Seite bebaut; die andere Seite,

welche nunmehr in das Eigenthum Berlins übergegangen
Ut, wird ebenfalls bald mit Häusern besetzt sein. Der
Anfang zur Bebauung ist bereits gemacht. =-

In die Hasenheide kann man auf verschiedenen

Wegen gelangen und auch auf sehr verschiedene Weise:
entweder mit der Pferdebahn, mittelst einer Droschke oder

eines sonstigen Gefährts, unter freundlicher Mitwirkung
eines Reitpferdes und -- zu Fuß. Dagegen ist die Be-

förderung dur&lt; Omnibus oder Eisenbahn ausgeschlossen.
Denn weder die Omnibi = so heißt nämlich der ber-

linische Plural von Omnibus, der hin und wieder auch
als Omnibusse oder Omnibusen erscheint =- no&lt; das
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Dampfroß machen die Hasenheide unsicher. Die beste,
sicherste, einfachste und langsamste Beförderung ist und
bleibt der Fußmarsch. Dieser hat obenein no&lt; den
Vorzug, daß man Alles sieht, was irgend interessant und
beachtens8werth ist. Und solcher beachten3werther und
beobachtungswürdiger Dinge giebt es in der Hasenheide
die Hülle und die Fülle. Um Alle3 genau in Augenschein nehmen zu können, empfiehlt e3 sich, vom Blücherplo3z aus, der am Halleschen Thore gelegen ist, den Weg
durc die Pionierstraße einzuschlagen.

Sobald mandie

beiden großen Kasernen: diejenige des zweiten GardeDragoner-Reoiments und die des Kaiser - Franz- Garde-

Grenadier-Regiments im Rücken hat, beginnt rechter Hand
das bereit3 erwähnte Durcheinander von Gärten, Häusern
und Buden, das sich am Rande der ganzen Hasenheide

fortseht. Hier haben Steinhauer-Etablissements sich aufgethan, welche si&lt; hauptsächlich mit der Anfertigung
von Grab-Monumenten befassen, die in allen Arten und

Steinsorten vorräthig sind: vom einfachsten Grabmahl
aus Granit over Sandstein bis zu großen Säulen und
betenden Engeln aus carrarischem Marmor. Die Stein-

meßen siedeln sich vorzug8weise gerne in der Nähe der
Hasenheide an, weil diese fast auf allen Seiten mit
ausgedehnten Kir&lt;höfen umgeben ist. Der Gräbercultus
hat noh eine zweite Industrie großgezogen: die Gärtnerei,
und so wechseln denn an dem Straßenzuge größere und
fleine Gärtnereien ab mit Holz- und Kohlenpläten, mit
Gartenlocalen und Bretterbuden, in welchen letßteren alles

mögliche Trink-, Eß- und Rauchbare feilgehalten wird.
Unter den Schildern der Bretterbuden fällt eine Ankün-

digung auf, welche in gewaltigen Buchstaben prangt,
nämlich die „Sc&lt;hwedis&lt;he Eis8bahn.“ Diese Aufschrift
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nimmt sich an sonnenglühenden Sommertagen jedenfalls
sehr eigenthümlich aus. Die schwedische Eisbahn existirt
selbstverständlich nur im kalten Winter, während die
weite ebene Fläche, die unter Wasser gesezt werden kann,
im Sommer si&lt;h in eine sandige, staubige Wüste verwandelt, so zwar daß Kameele und Dromedare alldort
im Wett- und Dauerlauf sich Lorbeern errungen haben.
Das ist nicht etwa ein Bild der Phantasie, sondern reine,
pure Wirklichkeit, wie man sich in Berlin gebildet ausdrückt. Und ein speculativer Kopf hat die Dromedare
und Kameele mitsammt den diese Thiere begleitenden
Nubiern und Arabern kommen lassen und hat Wettlaufen

zwischen Pferden und Trampelthieren eingerichtet. Das
war einmal etwas Neues und selbst in Berlin no&lt;h nicht
Dagewesenes: an einem Orte abwechselnd die Sahara
und Grön- oder Lappland. Denn im Winter haben

Eskimos und Lappen auf der Schwedischen EiSbahn sich
producirt und reichen, rauschenden Beifall geerntet für ihre
Leistungen. Und nah den Bewohnern des hohen Nordens
sind wieder Völker der Tropen: Singhalesen und noch
manche andere fremde Völkerschaften angetreten zur Besichtigung und haben wiederum anderen Platz gemacht. Dieser
Sport der Anfreundung mit fremdländischen Menschenkindern ist zur Zeit sehr modern in Deutschland und
grassirt zweifellos seit dem französischen Kriege, zu
welcher Zeit die Turkos und Zuaven sehr beliebt und
gesucht waren, weil sie vor den tapferen deutschen
Soldaten den Vorzug der Häßlichkeit und Shmußtigkeit
besaßen. Als die Eskimo8, die Lappen, die Nubier,

die Singhalesen, nordamerikanis&lt;e Nothhäute und
sonstige wilde und halbwilde Völkerschaften sim überlebt
hatten -- nämli&lt;h

auf der schwedischen

EisSbahn --
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hatte si&lt; diese eines schönen Tages in eine RiesenReitbahn verwandelt, allwo reitlustige Menschen das
zweifelhafte Vergnügen eines sogenannten Bauernreitens
in vollen Zügen genießen konnten. Die Pferde vulgo
Klepper, welche in der Reitbahn herumtrabten und
sogar ab und zu den schüchternen Versuch machten, in
Galopp zu verfallen, wurden bisweilen bockig, nämlich
dann, wenn der Reiter
Diese Zwietracht trat
„Bferdeverstand“ hatte,
jhaft ihm mangelte, so

nicht so wollte, wie sie wollten.
ein, sobald der Reiter keinen

und wenn diese wichtige Eigenvergaß er sich wol undtitulirte

die eigenwillige Rosinante „Biest“ oder auch „infamtet

Biest“. Menschen fühlen si&lt; gewöhnlich durch solc&lt;e
und ähnliche Ausdrücke beleidigt und erklären sie für
sogenannte Schimpfwörter. Wenn nun der bocige
Gaul diese allgemeine menschliche Ansicht theilte, so war
es ihm nicht zu verdenken, daß er sich auf die Hinterbeine und den unverständigen Reiter in den Sand

jekte. Je mehr Reiter aber mit diesem Bekanntschaft

machten, desto höher stieg das Entzücken, desto größer
war der Jubel des zus&lt;hauenden Pudlikums. Dieses
war“ selbstverständlich sehr zahlreich, sintemal das Zuschauen um die Hälfte billiger war als die Pferdearbeit
des Reitens.

Damit es des Guten nicht zu viel werde, rathe

ich als einigermaßen erfahrener Fremdenführer, Abschied
zu nehmen von der sc&lt;wedischen Ei8bahn und die
„ebrüder Beeneke“ --- sonst gewöhnlich Beine genannt --

wieder in Bewegung zu seen. An den Straßen erheben
fich Buden jeder Größe, aller Farben und aller Arten:

die indisc&lt;e Bonbonküche, die indische Fruchtstangenbereitung und zahlreiche Obststände, in denen je nach
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der Jahreszeit Kirshen, Birnen, Aepfel, Pflaumen,
Apfelsinen, Pfirsiche, Aprikosen -- in Berlin Apfrikosen
gesä)impft =- Datteln, Feigen u. s. w. von „Aeppel-

frauen ' zum herzbewegenden Entzü&gt;en der zahllosen

Kinder „ausgelitert“ werden, welche die saftigen Früchte
mit einem eigenthümlihen Geräusch, dem man das

Wohlbehagen anhört, „auslutschen.“
Wo endlich die lange Reihe der Buden, der Zeltund Bretterstadt aufhört, beginnt der Wald, aber an
der Efe des Budengewimmels ladet noMm das Gartenlocal „Zum Ziegenwäldc&lt;en“ zum Besuch ein. Der
nach der Straße gelegene Vorraum des Etablissements

ist wie sämmtliche andere größere Vergnügungslocale
der Hasenheide mit Cigarren-, Kuchen-, Glas-, Obst-,
Selter3wasser- und Schießbuden besetzt, mit photographischen Atelier3 verziert, welche „amerikanische Schnellphotographie“ ankündigen, mit Carroujels und noch
vielerlei sonstigen Gelegenheiten und Verführungsstätten
beglückt und ges&lt;hmüct, allwo man ganz nah Belieben
großes oder kleines Geld lo3werden kann.

Der Raum, welchen diese Buden oder sonstigen
Einrichtungen beanspruchen, wird von den Besitzern der
Gartenlocale gegen ein Standgeld vermiethet, das einen

sicherlich nicht unwesentlichen Theil ihrer Einnahmen

Der,

ausmat.

welche seinen Namen trägt und somit, wie schon gesagt,
„Hasenheide“ heißt. Das Gewirr der Häuser, Gärten
und Buden hebt dem Gehölz gegenüber auf der linken
Straßenseite an, nur sind hier größere und bessere
Locale: die stattlichen Gärten verschiedener größerer

--
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überhaupt
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älteren Etablissements.

Zwisc&lt;hen diesen zerstreut finden sich wüste, unbebaute
Plätze, auf welchen sich wol ein Circus der allerprimitivsten
Art angesiedelt hat; eine Bude, in welcher die „Töchter
Piccolominis“ zu sehen sind; eine andere bietet „die
Bagno (!) von Frankreich“ ; eine dritte ist im Besitz der
„Zärksten Jungfrau der Welt“, und so geht es weiter bis
zu „Lorly, die Nordpolbewohnerin“ und bis zum „Nordpoltheater“. Damit es an Abwechselung nicht fehle,
steht neben dem Kalten das Warme: „Movrillo, der

Höllensohn, Beherrscher des Feuers“. Mit Feuer dürfte
au&lt; die „Artillerie- Schieß - Schule“ und der „Erste

deuts&lt;he Eisenbahn-Circu3“ zu thun haben. Dahingegen
giebt es in den vielen Schießbuden, die nirgends fehlen,

keine Feuerwaffen, sondern Windbüchsen. Für zehn
Pfennige darf Jedermann drei Schüsse abgeben. Die
Treffsicherheit garantiren die Ankündigungen:
Hier schießt ein Jeder
Wie der Tell,
Und wer's nicht kann,
Der lernt es sc&lt;nell, =- --

oder:

Hier schießt man gut und schnell
Wie Wilhelm Tell.

Die linfe bebaute Seite der Straße zieht sich bis

zumkottbuser Damm hin, mit welcher Straße Rixdorf
beginnt. Bis zu diesem Orte reicht auf der rechten
Straßenseite der Wald nicht ganz heran. Wo dieser
aufhört, schließt sich Jahn's Turnplatz an, dem die Bergbrauerei mit dem großartigen Vergnügungslokal „Neue
Welt“ folgt. Dort ist der berühmte Seiltänzer Blondin
gar oftmals aufgetreten; dort werden an schönen, ruhigen
Sommerabenden die Seeshlachten bei Abukir und bei
1:
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Trafalgar, die Erstürmung der Düppeler Schanzen u.
|. w. in Brillantfeuerwerken vorgeführt; von hier sind

die berühmtesten und bekanntesten Luftschiffer aufgestiegen.
Auf die „Neue Welt“ folgen einige Häuser und dann
der ehemals so berühmte „Rollkrug“, der bereits auf
vixdorfer Gebiet liegt.
Rixdorf ist, wie schon der Name andeutet, ein Dorf,
aber ein solches von der Größe einer recht ansehnlichen
Stadt; es hat nämlich 30 000 Einwohner. Der Ort

hat berechtigte und unberechtigte Eigenthümlichkeiten.
So besitzt er 3. B. städtische Gerehtsame, welche es ihm

ermöglichten, vor Jahren eine Anleihe aufzunehmen.
Mit Feuer versteht das große Dorf nicht wohl umzugehen: es brennt häufig dort, mitunter sogar sehr heftig.
Das auffallendste Bauwerk Rixdorfs ist der Galgen.
Mit diesem anmuthigen Namen wird eine hohe Treppe
belegt, welche die Scienenstränge der Ringbahn überbrü&amp;t. Da Galgen ausschließlich zum menschlichen Gebrauch bestimmt sind, so dient die Treppe nur für Faßgänger. Weil Galgen meistens einen düsteren Eindru&gt;
machen, so seßt die Treppe ebenfalls kein freundliches
Gesicht auf: sie ist shwarz angestrichen. Abgesehen von
diesem merkwürdigen Bauwerk machen die Hauptstraßen
des Dorfes im Allgemeinen einen städtischen Eindrus,
denn sie sind durchweg mit hohen, modernen Häusern
beseßt. =-

I&lt; hoffe, daß ich nichts Wichtiges vergessen und
daß ich die Hasenheide und deren nächste Umgebung
genau porträtirt habe. Auf Grund dieser Voraussekung
gehe ich getrosten Muthes zur Schilderung des Volksleben38 über.
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Es war an einem schönen Frühmorgen am Ausgang des Sommers, An dem großen Kandelaber, der
inmitten des Blücherplatßes sich erhebt, drängten um einen

hoc&lt;hgewachsenen hageren Mann sich eine Anzahl sonntäglich gefleideter Kinder.

Es sind alte Bekannte von

der Kremserfahrt nac&lt; Saatwinkel: Schneider Feldtrappe,
Wilhelm und Otto Behrendt, „Mieze“ und Rudolf Maus
und Frit Dunkelberg. Feldtrappe zog mehrmals die
Uhr und sah si&lt; unruhig um; endlich sprach er: „J&gt;
weeß jar nich, wo der Junge, der Willy, bleibt? Er

wollte do&lt; Punkt sieben Uhr hier uff'n Plaß. sind.“
„Wird sofort erscheinen, Onkel. Da kannst du
Jift druff nehmen. Den Willy kenn' ic; er i8 pünktlich,“

vertheidigte Wilhelm Behrendt seinen Busenfreund und
Alterögenossen Willy Krieger, welcher mit seinen beiden
jüngeren Schwestern dem heutigen Ausflug nach der
Hasenheide sich anschließen wollte. Willy war ein ent-

fernter Verwandter Feldtrappes, der ihn dieses Vorzuges
halber auch gewöhnlich mit „Neffe Willy“ anredete; ab
und zu nannte er ihn jedoch auch „Neffe Querüber“,
und diesen absonderlihen Ramen verdankte der Neffe

dem Umstand, daß die Wohnung seiner Eltern derjenigen

Feldtrappes gerade gegenüber lag.
Wilhelm Behrendt hatte richtig prophezeit. Denn
wenige Minuten nach sieben Uhr meldete Neffe Willy
mit seinen beiden Schwestern sich zur Stelle.

Die

jüngeren Schwestern pflegte Neffe Willy, der ein „gewiesfter Junge“ war, meistens mit dem Ausdru&gt; „die
Kinder“ zu bezeihnen. Und so wendete er sich denn
auch an Feldtrappe mit den Worten:

„Zu'n Morjen, Onkel, hier bin i&gt; mit de Kinder.
Nee, wie i&gt; mir freue, det i&gt; dir beurjrunzen kann!“
12*
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„Zuten Morjen, Willy, juten Morjen, Mäcen;“
erwiderte Feldtrappe die Begrüßung.

„Sind Papa

und Mama gesund?“
„Sache, sind se und lassen schön jrüßen,“ antwortete Neffe Willy, welher mit ausgesprohener Vorliebe sich de3 berliner Dialektes bediente, sobald er sich
nicht unter der Aufsicht der Eltern wußte. Denn diese
waren keine8wegs erfreut, daß ihr Aeltester und Stammhalter so gerne schwelgte in: i&gt; und det und kieke 'mal,
Oogen, Fleesc&lt; und Beene.

„Se kommen doch nach uff'n Mittag?“ fuhr Feldtrappe fort.
„Na allemal kommen se nach,“ gab der Neffe zur
Antwort.

„Nu hört 'mal Kinderken3,“ redete Feldtrappe seine
Küchlein an, „nu wollen wir de Spazierhölzer in Be-

wegung seen. Aber zuvor will i&amp; Cuch dadrauf aufmerksam machen, det iE mir nu den janzen Vormiddag
mit Euch rumärjern muß, weil Eure Herren Eltern erst
uff'n Na&lt;hmiddag zu kommen zu jeruhen. Mat et also

nich zu doll, sondern betragt Euch artig und seid ehrbar
wie de Tepperschürzen.“
In Anbetracht der Umstände und der seinem Befehle
Unterstellten jugendlichen Gesellschaft war diese Ermah-

nung Feldtrappes völlig überflüssig. Denn die „Teppershürzen“ konnten kaum den Augenbli&amp; erwarten, wo
sie die Stadt im Rücken hatten, 'um jegliche Ehrbarkeit
abzuschütteln und in die tollste Ausgelassenheit auszubrehen. Denn sie sangen schon jeht, um den
guten Onkel Feldtrappe zu erfreuen, mehr oder weniger laut:
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„Wenn der/ Schneider reiten will
Und hat keen Ferd,
Dennsett er sich uff'n Ziegenbo&gt;k
Und reit't verkehrt.“

Und da gerade ein nach Rixdorf abgehender Pferde-

bahnwagen heranrollte, wurde auch dieser übermüthig
begrüßt mit dem wunderschönen Liede:
„Ach, et jeht jemüthlich
Uff de Ferdebahn:
Det eene Ferd, det zieht nich,
Det andere, det is lahm.

Der Kutscher kann nich fahren,
Der Kondukteur nich sehn,
Und alle fünf Minuten
Da bleibt de Karre stehn.“

Kurz darauf begegnete der frohen Schaar ein halbwüdsiger Junge, der einen Ro&gt; trug, welcher auf „Zuwach3“ berechnet, das heißt reichlich lang war. Sofort
hieß e3: „Aujust mit 'n ausjewachsenen Ro&gt;“ und „du,
Junge, tritt dir man nich uff de Jace.“

Auf den letten freundlichen Rath blieb der Junge
die Antwort keine3wegs schuldig und was er erwiderte

Hang nicht wie Dank.
Nun wollte Onkel Feldtrappe böse werden über die

bedenklich geloderte DiSciplin, aber Neffe Willy wußte
ihn gewandt zu besänftigen, indem er ihm betheuerte:
„Nee weeßte, Onkel, wie i&gt; mir freue, det du uns
anführst, und det i&gt; mit derf in de Hasenheide!“
„Also det macht dir so 'n schre&gt;lichet Verjnügen?“

fragte Feldtrappe seinen hoffnungsvollen Neffen.
„Weeß Jott, Onkel, det duht et. I&gt; jehe viel
lieber mit dir, als mit Roberten.

Mit den sind wir
doh vor a&lt;t Dage in Weißensee jewesen. Aber 'n
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jiroßet Pläsirverjnügen war det nich mehr. Du weeßt
ja, Onkel, det Robert 'n jemüthlicher und lustiger Kopp
is, aber mitunter hat er ooh seine Nüen, det heeßt,
wenn er sich Eenen zu ville zu Jemüthe führt. Wenn
det passirt, denn nachher wird er kribbelig und verjniddert. Det Stü&gt; spielte nu ooh verjangenen Sonntag,
und abend3 war mein Herr Robert denn oo&lt; sc&lt;&lt;ließlich 'n bisken anjeroo&lt;t. Det war nu natürlich 'n jroßet
Jaudium vor Willem und Otto Behrendt. Die nich

faul, du weeßt ja wie se sind, ärmelten 'n denn sofort
unter und machten ihre Dummheiten mit'n. Er merkte
et aber bald, det de beeden Taugenichtse Schindluder
mit 'n spielen wollten und als 'n der Seifensieder uffjejangen war, schüttelte er sich die Bengel8 ab. Und was
denkst du, Onkel Feldtrappe, that er denn? -- Hält der
einfältije Kerl mir 'ne Standpauke, als ob i&gt; 'n wat

jedahn hätte. Det jing denn doh wahrhaftig bis in de
aschjraue Pechhütte! Und deswegen ließ i&gt; 'n stehen

mitsammt seine Pauke, spielte den Drüdeberjer, jing
alleene zu Haus, Zorn im Herzen, und schwur 'n heilijen
Cid, det i&gt; niemals mehr mit den Robert ausjehen
wollte. Und i&gt; hätte mir ooh nich de heutige Partie
anjeschlossen, weil der Robert mit seine Liebste uff'n
Nachmiddag oo&lt;h nachkommen will, wenn nich de Kinder
so sehr jebeten hätten und wenn mir nich Willem
Behrendt jut zugered't und mir versprochen hätte, det
et heute 'n richtijen Feez jeben sollte.“
„So, so, Neffe, det is ja 'ne janz hübsche Aussicht.
Da wer'k woll 'n ernstes Wort mit Willem reden und

Eu alle mit'nander jehörig in'n Zaum halten müssen.
ZJ&gt; bin aber leider ville zu nachsichtig und zu jut jegen
Euch.“
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„A&lt;h, Onkel“ meinte treuherzig der kleine Schelm
„du wirst dich shon amusiren, wenn wir recht lustig
und vergnügt sind. Du sollst sehen, es giebt einen
Hauptulk. Und wir alle, namentlich ich, Onkel, haben
hin und wieder eine Zerstreuung 'nöthig; wir müssen
uns einmal so recht von Herzen auslachen. Denn das

Leben ist furc&lt;tbar ernst. Morgen ist schon wieder ein
Unglüdstag: wir schreiben ein griehis&lt;he3 Extemporale.“

„Willy, Neffe Querüber, du sprichst ja philosophisch
wie 'n Buch und drüdst dir uff eenmalso jebildet aus,
det man meinen sollte, du könntest keenen Ton ber-

linisch mehr reden.“
„Det i3 eben der Casus, Onkel. Aber i&gt; will et dir

so janz in 'n Jeheimen anvertrauen, wo so i&gt; manchmal in 'n sojenannten jebildeten Ton verfalle. Du
weeßt ja, Onkel, Vater leid't et nich, det i&gt; so ber-

linisc&lt; quatsche und deSwegen sprech' i&gt; zu Hause stets
jewählt. Doc hier draußen in de Hasenheide heeßt et:
ländlich, sH&lt;ändli&lt;h. Aber wenn i&gt; mit Willem Behrendt
zusammenkomme, denn veden wir zwee Beede 'ne

Sprache, wie sie sich vor 'n richtijen berliner Jungen
ziemt. Willem versteht et wie Keener, der hat et raus,

det is wirklich seine Forsche.“
„3a, ihr seid alle Beede nich ville werth. Aber in
de Schule is der Willem brav un fleißig.

Nich wahr?“

fragte Feldtrappe.
Auf diese Gewissensfrage antwortete Neffe Willy

folgendermaßen:
„Brav und fleißig sind zwee Eigenschaften, die sich
selten in eenen Mensc&lt;hen vereinigt finden. Ob Willem
also bray is, lass' i&gt; dahinjestellt, aber fleißig is er.
Allerhand Achtung davor! Er ochst den janzen lieben,
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langen Dag; er weeß Allens und wird sicher no&lt; 'mal
'n jelehrter Professor. Aber 'n Unband i3 et, een wahret
Arsenal voller Dummheiten; er weeß fich nich zu lassen
vor Verjnügen, aus Rand und Band is er, wenn er

Unsinn anjeben kann. Den Rummelversteht er aus'n
ff; er jeht druff wie Blüher. Du soll'st 'n blos 'mal
sehen, Onkel, wenn er sich ausgekleid't hat als Schornsteinfejerjunge!

Det ' macht er in de Ferien ab und

zu und denn jeht er fejen, namentlich bei Bäder Maus.
Aber denn is oo&lt;h keen Mensch sicher vor den schwarzen
Deibel: der Meester un de Meesterin, de Mieze und de
anderen kleenen Mäuse oo&lt; nich; alle wer'n se umärmelt und jefüßt, ob se wollen oder nih. Widerstand
jibt3 ni&lt;. Und denn nennt er Maus „Vetter Bäder“.
Det kann aber Maus, der wie du weeßt in det leßte
Jahr hellisc&lt; di&gt; jeworden is, nich ausstehen -- denn

det der Ausdruck „Vetter Bäcker“ doppelsinnig is, det sieht
Maus denn doh in, wenn er ooch sonst jrade nich det
Pulver erfunden hat -- und denn wird er jrimmig und

sagt: „Dir wer'k jleich uff'n Drab bringen, Vetter.“
Und wat hat Willem neulich, in de Osterferien, jemacht ?
Da hat er ooc&lt; bei Maußen jefegt jehatt und nah jethane Arbeet hat er mit präsentirten Besen sich uffjestellt
neben den juten Onkel Maus und hat 'n klarjemacht:
„Siehste, Onkel Maus, wenn du nich so entsetzlich di&gt;
wärst und wenn du Muth hätt'st, denn stiegst du mit
mir uff det Dach. Denn jäben wir zwee Beede die
allers&lt;önste preußische Flagge ab -- janz schwarzweiß.“
Und als der brave Onkel Maus böse werden wollte,

suchte Willem seinen Bäerzorn zu beschwichtijen: „Weeßte
verstehste, Onkel, det Beste an dir i8 dein Name. Aber
der paßt nic&lt; vor dir. Seh' 'mal, 'ne Maus is 'n
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Dier und kleen und zierlich und dadruff kannst du

allens mit'nander ooc&lt; nicht den jeringsten Anspruch
machen. Du solltest dir umtaufen lassen, Onkel!“ Die
Antwort wartete Willem aber nih ab; mit eenen Saß
war er fort, un heidi jing's nach Haus.“
„3 det sind ja rec&lt;ht nette Jeshichten, die i&gt; von
dir hören muß, Willem“ wandte sic&lt;h Feldtrappe an
diesen, indem er eine Cigarre anzündete und den
Rauch mit Wohlbehagen von sich blies.

„A&lt; wat, det is do&lt; nischt Schlimmes,“ antwortete Wilhelm. „Aber dein vieljelichter Neffe Querüber is 'ne olle Pee.

Der kann nich det Jeringste vor

fich behalten. Aber weeßt du wat, Onkel, du könntest
mir zur Belohnung für meine Thaten 'ne Ziehjalie ver-

ehren; mir roodert so.“
„Det wer't woll hübsch bleiben lassen, Willem,“
entgegnete ihm Feldtrappe. „Denn wenn i&gt; deinen Wunsch
erfüllte, wären sofort dein Bruder Otto und Willy bei
der Hand: mir ooch eene, mir ooh eene.“
„Det kann i&gt; nich anders leugnen,“ gestand Wil-

helm ehrlich.
Unter so lehrreichen Erörterungen und anregenden
Gesprächen wurde der Weg nach der Hasenheide zurücgelegt. Am Eingang zur Chaussee, welche an dem Ver-

gmügungslocal „Kellers Hofjäger“ vorüber zu demjenigen
Theil der Hasenheide führt, welcher der Benutzung des
Publikums freigegeben ist, hatte ein „warmer Krebshändler“ seinen Stand aufgeschlagen, nämlich ein Mann,
welcher in einem Kessel Krebse kochte und mit diesen
Handel trieb. Eine große Anzahl der armen Thiere,
soweit sie noh nicht gekocht waren, lagen in einem aus
Weidenruthen geflo&lt;htenen Korb und gaben kein Lebens3-
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zeichen von sich. Auf den stürmisch geäußerten Wunsch
seiner Pflegebefohlenen kaufte Feldtrappe für jeden derselben einen einzigen hochroth gesottenen Krebs. Zu
einem Mehr war der brave Onkel 'auf keine Weise zu

bringen und er behauptete steif und fest: ein Krebs für
jedes Kind sei völlig genügend; ein Krebsessen zu veranstalten sei ihm zu theuer. =

Da lag denn nun vor der fröhlihen Gesellschaft

die Hasenheide, ganz eingehüllt in Sonnenflimmer und

Blau. Die Morgenluft strich so frisc&lt; daher durc&lt; die
Bäume und wehte den würzigen Kiefernduft heran. Onkel
Feldtrappe sprach die wohlbegründete Ansicht aus, daß
es das Vernünstigste und Gescheidteste sei, ein möglichst

abgelegenes und lauschiges Plätzchen aufzusuchen und sofort ein gutes und reichliches Frühstü&gt; einzunehmen. Mit
diesem Vorschlag erklärten sich seine jugendlichen Bundesgenossen um so mehr einverstanden, als für. Kinder sich
befanntli&lt; Alles um Essen und Trinken dreht, besonders
aber dann, wenn ein Spaziergang in frischer Morgen-

luft den ohnehin regen Appetit nog mehr geweckt hat.
„Also Kinderkens“ sprac&lt; Onkel Feldtrappe „sucht
"mal 'n recht schönen Plat aus.“
Dieser Aufforderung kamen Alle gerne nah, indem
sie sih nach allen Himmelsrichtungen zerstreuten. E3
währte nicht lange bis Neffe Willy vom Streifzug zurüdfehrte und lachend ausrief:
„Det Plätken hätt' i&gt; entde&gt;t, aber wir müssen
et erst erobern.

Denn dort schläft 'n Pennbruder den

Schlaf det Jerechten. Von den seine rothe Nase möcht"
i&amp; 'n kleenen Ablejer haben. JE sage dir, Onkel, der
Kerl i3 zum Abjewöhnen. Und 'n ordentlihen Shwipps
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scheint er ooZH zu haben: seine halbvolle Karline steht
no&lt; neben 'n.“
Und in Begleitung seiner Schaar, die sich inzwischen
wieder eingefunden hatte, schi&gt;te Feldtrappe sich an, den
PBennbruder in Augenschein zu nehmen. Rictig, dort
an der stämmigen Kiefer lag ein älterer, reducirt aus-

sehender Mensc&lt;h, ein richtiger Pennbruder, wie deren
die Hasenheide immer noch einige Exemplare beherbergt,
die den Sommer über bei „Mutter Jrün“ logiren und

allen Nachstellungen der berittenen Schukleute, welche
das Gehölz stets nac&lt;4 allen Richtungen durchstreifen,

geschi&gt;t auszuweichen wissen.
„Zaßt 'n liejen, Kinderkens“ meinte gutmüthig
Feldtrappe. „Der duht uns nischt.“ Aber seine wohlgemeinte Beschwichtigung kam zu spät. Denn ein gut
gezielter Kieferzapfen, den die fichere Hand eines der

übermüthigen Quälgeister entsendet hatte, traf den Pennbruder an irgend einem empfindlichen Körpertheil, so daß
er erwachte und fich halb aufzurichten verjuchte. Der
Wille war gut, das Fleisch aber shwach oder der Kopf zu
s&lt;wer: es gelang dem Sc&lt;napsbruder nicht, sich zu er-

heben; alle Anstrengungen waren vergeblich. Die mißglüdten Versuche erregten die Heiterkeit der Kinder in
hohem Grade, und es fehlte somit nicht an witzigen
Sticheleien:

„Da sißt ex nu mit des Talent und kann

e3 nich verwerthen; beißen Se erst 'n Frischen ab, denn
jeht et besser; na, jeht's nich bald lo8? kommen Se
her, i&gt; wer' Ihnen uffhelfen; Se sollten 'n bisken Natron
ziehharmonicum innehmen, det hilft.“
Nun wurde es Onkel Feldtrappe des Geschreis und
des Lärms zu viel und er machte dem ergreifenden Liede:
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Pietsc&lt; kommt, Pietsch kommt,
Pietsch is kreuzfidele,
Er hat 'n kleenen Spitz in'n Kopp,
Der sit 'n in de Kehle.

mit einem barschen: „Ruhig!“ ein Ende. Dann half
er mitleidig dem alten „Sonnenbruder“ auf die Beine,

drückte ihm seine „Karline“ in die Hand und beschenkte
ihn mit Cigarren. So viel Liebenswürdigkeit und
Güte rührten das Herz des Trinkers dermaßen, daß er
seine „Pulle“ Onkel Feldtrappe darreihte mit der
liebenSwürdigen Frage: „Nachbar, wollen Se Eenen ?“
Und als Feldtrappe dankend ablehnte mit dem Bemerken,
daß er überhaupt keinen Schnaps trinke, suchte der
Alte diesen Bescheid zu entkräften durc&lt;h die etwas gewagte Behauptung: „J det schad't nie nischt; 'n juter
Schlu&gt; hält Leib und Leben zusammen.“
„So, nu jehen Se und essen Se wat. Se müssen

ja hungrig sind! Hier haben Se fünf Jroschen“, sprach
Feldtrappe, drückte dem Manne das Geld in die Hand
und hatte das Vergnügen, ihn bei guter Laune und

in vollster Zufriedenheit entfernt zu haben.
„Det war 'n Hauptjocu8!

So wat macht Ver-

jnügen!“ meinten Wilhelm und Neffe Willy in einem

Athem, aber Feldtrappe hielt ihnen eine erbauliche Vorlesung über „unjebildetet Benehmen“ und sekte ihnen
mit dürren Worten auseinander, es sei ihre Pflicht,
sic wie Gymnasiasten und junge Herren und nicht wie
ungezogene Jungen zu betragen. Beide Sünder gelobten
Besserung, erklärten aber zuglei&lt;, nur der Hunger sei
Schuld gewesen an dem Spektakel; hätten sie nur diesen
stillen können, so hätten sie kein Wort gesprochen.

„Na, denn sollt Ihr jeht Frühstü&gt; kriejen“, be-
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sänftigte Feldtrappe die Bunde3brüder. Marie Maus
madte die Hausfrau: sie breitete eine Serviette auf den

grünen Waldboden, entnahm dem Korb, welchen sie, ihr
Bruder Rudolf und „die Kinder“ abwechselnd getragen
hatten, Teller, Messer, Gabeln und eine hinreichende
Menge appetitlich und einladend aussehender Eßwaaren.
Onkel Feldtrappe steuerte zu den Herrlichkeiten zwei
Flaschen Wein bei, die er in seinex umgehängten Leder-

tasche mitgebracht hatte, und dann begann ein höchst
vergnügtes Frühstü&gt;, bei dem Wilhelm Behrendt als
Zeichen seiner Besserung einen Toast auf Feldtrappe
ausbrachte. Nachdem alles Eßbare verzehrt und die
Weinflaschen geleert worden waren, lehnte Feldtrappe
jich bequem zurü&amp;, brannte eine neue Cigarre an und

überließ sich behaglicher Ruhe. Neffe Willy, welcher hinter
seinem Freunde Wilhelm Behrendt nicht zurückbleiben, sondern ebenfalls eine Probe seiner Besserung ablegen wollte,
redete ihn wohlwollend an: „So Onkel, duhn duhn willst
du also nischt, aber nischt duhn, det willste duhn.“
Aber Feldtrappe antwortete nicht auf diese freundlihe und gewinnende Anrede, sondern bließ nur die

großen blauen Ringe hinein in den blauen, sonnigen
Morgen. Diese Ruhe und Sc&lt;weigsamkeit ward dem
unruhigen Neffen bald unerträglich, so daß er sagte:
„Na, so blau,“ und nach dieser allgemein beliebten
RedenZart, die gar vielerlei Deutungen zuläßt und zu
jeder Situation paßt, seinen Kameraden sich zugesellte,
die im Begriff waren, den herrlihen Vormittag mit

allerlei Kurzweil auszufüllen.
Zu dem Zwecke spannte Wilhelm Behrendt unter
Beihülfe seines Bruders zwischen zwei Kiefern höchst
gewandt ein Seil aus und befestigte darauf an einem
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starken Aste des einen der Bäume ein Sc&lt;weberec&gt;k.

Auf dieses s&lt;wang sic&lt;ß Otto, während Wilhelm das
Seil bestieg. Beide Brüder zeigten sich als Meister
in ihren Productionen, besonder3 Wilhelm war dermaßen
sicher in seiner Kunst, daß er bei jeder Seiltänzertruppe
Aufsehen erregt haben würde. Der Anbli&gt; war so ver-

lokend, daß in dem kleinen Fritz Dunkelberg der Wunsch
aufstieg, es gleichfalls in der Kunst des Seilgehens zu
versuchen und er sich an den jugendlihen Meister wandte
mit der Bitte: „Laß' mir ooh 'mal Seil jehen, Willem!“

„Det kannste ja nich, Jungeken; du hast den Fiff
nich raus und bes&lt;hmuddelst dir blos, und nachher wer"
i&gt;d ausjes&lt;umpfen,“ war die Antwort.

„Na, laß' 'n det voc wenigstens 'mal versuchen,“
legte Feldtrappe sich in's Mittel, welcher den Turnkünsten
mit Interesse zuges&lt;aut hatte.
„Mit 'n jrößten Frachtwagen ,“ antwortete bereit-

willig Wilhelm Behrendt.
Und nach diesem großmüthigen Bescheid wandte er
sich an Friß Dunkelberg mit den Worten: „Na, denn
fomm' 'mal her, kleener Bosemaßgti !“
„Otto,“ redete er dann seinen Bruder an, „jib 'n
"mal deine Turnschuhe!“

Nachdem der Kleine sich mit diesen bekleidet hatte,
hob Wilhelm ihn mit kräftigem Arm auf das s&lt;wankende
Seil, und als er wirklich einigermaßen Balance hielt,

gab Wilhelm ihm für die Aufgabe, welche des Kleinen
harrte, folgende Erläuterungen: „Friße, jib mir 'mal
deine Hand! So. Nu wer'k neben dir herjehen, damit
iF dir halten kann. Also nu los!“

„Friße,“ ermunterte Neffe Wilhelm diesen, „fall'
nich von't Jerüste!“
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Wilhelm Behrendt aber kommandirte und philoso-

phirte: „Die Beene nich so hoh heben! Du kannst ja
in 'n Jeringsten ja nich keene Balangse nich halten. Wie
stellst du dir an? Da is ja keen Mumm drin! Mensc&lt;enstind, bist du 'n unjeschi&gt;ter Deibel! Man janz duse-

mang! Nich so 'ne Jramassen machen und denn die Zunge
richtig halten! Det is de beste Balangsirstange. Jrapsche
doh nich so in de Luft rum mit de linke Hand! Jmmer
ruhig Blut, Anton! Hast du denn nich so ville Jrips
um zu bejreifen, det du nich so knicstiebelig jehn darfst ?
Die Jeschichte is jottvoll! Du verlierst ja det Ueberjewicht! So, det wär" jeshafft! Det war' 'n Stü Arbeet!
Aber nu rumdrehen!“

Dieser lezten Forderung seines gewandten Lehrers
vermochte der kleine Kerl nicht zu entsprechen: er war
zu wenig gewandt, und es war ganz vergeblich, daß

Neffe Willy sein Ehrgefühl anzustacheln versuchte, indem
er ihm in die Ohren sang: „Auf'n Omnibus saß ein

Mechanicus,“ das Seil gerieth bedenklich in's Schwanken,
und Frit Dunkelberg wäre zu Boden gestürzt, wenn

jein Lehrmeister in der schwierigen Seiltänzerkunst ihn
nicht rechtzeitig aufgefangen und ihn auf die Beine

gestellt hätte. Diese That kurzer Entschlossenheit begleitete
Wilhelm aber mit folgemdem Erguß: „Da haben wir
'n Salat! Da lägst du an de Erde, Unjlü&gt;swurm,
wenn i&gt; mir nich in't Mittel jes&lt;lagen hätte. Und

du willst Seil jehen! J&gt; könnte mir veeneweg kugeln
vor Lachen.“ Neffe Willy aber, der stets bereit war,
seinen Freund zu unterstüßen, ergänzte dessen mitleids8lose Kritik mit dem klangvollen Aussprucß: „Sieh
da, sieh da, Timotheus, et fällt 'ne Frau von 'n
Omnibus8.“

-
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Ob dieses fürchterlichen Hohnes vergoß Fritz Dunkelberg zornige Thränen, raffte ein Hand voll Sand auf
und warf nach dem Neffen Querüber, der dem Wurfe

indessen geschi&gt;t auswich.
„Ah, lass! doh det dumme Jaulen sind, Spirrfix!“
tröstete und ermunterte ihn Wilhem Behrendt, und Neffe
Willy verstärkte diese Aufmunterung durc&lt; die Behauptung :
„Weene nich, et is verjebens.

Jede Thräne dieses Lebens
Fließet in ein Kellerloch. =

Deine Keile krichste doch!“

Nun aber sah Onkel Feldtrappe zum zweiten Male
an diesem Tage sich in die Nothwendigkeit verseßt,
Ruhe zu. gebieten und er kam dieser ihm obliegenden
Pflicht ganz energis&lt; nach, indem er seine junge Garde
mit dem bezeichnenden Ausdru&gt; „Corps der Rache“
anredete.

Das wirkte:

die aufgeregten Geister be-

ruhigten sich, und die jugendlichen Krakehler ließen sich
sogar bewegen, an Onkel Feldtrappe's Seite auf den

mütterlichen Boden sich niederzulassen. Es währte nicht
lange, bis Wilhelm Behrendt sich an seine „Flamme“
oder wie er sich in seinem Gymnasiasten-Deutsc&lt;h vor-

wiegend auszudrücken liebte, an seinen „Gegenstand“
wandte mit der folgenden Frage: „Du, Mieze, woll'n
wir nich 'n bisken in'n Sand buddeln? Oder soll'n

wir nich 'mal mit de Köppe zusammenbußen?“
„Aber, Wilhelm“, antwortete das allmälig zur

Jungfrau heranblühende Mädchen, „ich kann gar nicht
begreifen, daß du immer in der gleichen Weise kindisch
und albern dich beträgst. Willst du denn nicht endlich
geseßt und vernünftig werden ?“
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„ott, jib mir Taft zum Kragen! Nu fängst du
oo&lt; al' an zu predigen? J&gt; hab' mir abrabazzt
bei det Seilloofen und denn hab' i&gt; obenin noch
Fritzen beuffsichtigt, det er sich nich 'n Hals und Arme
und Beene und wat weeß i&gt; noh sonst Allens nich
jebrochen hat, und zum Dank für meine Treue freust
du dir wie'n Schneekönig, det du mir shleht machen
kannst! Nee weeßte, verstehste, Mieze, det i8 wirklich
und wahrhaftijen Jott ja nich mehr schön von dir!“
„3&lt;9 meine es ja gar nicht so schlimm, Wilhelm,“
gab sie zur Antwort und sah ihm in das frische, jugendschöne Angesicht." Seine blauen strahlenden Augen
brannten ihr wie zwei Flammen entgegen, und die
Versöhnung wäre möglicherweise gerade wie damal3 in
Saatwinkel mit einem Kuß besiegelt worden, wenn

nicht der gestrenge Onkel Feldtrappe zur Stelle gewesen
wäre, der so ungemein viel hielt auf Anstand und Sitte.
Das Mädchen schloß die Hand des Knaben in ihre
beiden kleinen Hände und sprach leise und verschämt:
„Aber ein Gedicht bist du mir schuldig, Wilhelm, dafür,
daß du vorhin so ungezogen warst.“
„Ib id unjezogen jewesen bin, det woll'n wir nich
weiter untersuchen. =- Deinen Anspruch auf das Gedicht

aber will ich anerkennen, Jüngferlein, und ich will dich
besingen, daß alle kleinen Vögel in der Hasenheide aufhor&lt;en sollen, wenn meiner Verse Zauberklang in das
Ohr ihnen tönt.“
„A&lt;h Wilhelm,“ rief sie freudig aus und Uatschte
in die Hände, „das wird hübsch, das wird himmlisch!
Aber wie wunderlich du auf einmal sprichst, Wilhelm.
Warumdrückst du dich nicht immer so gewählt, so vornehm aus?“
141
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„Weil ich es nicht mag, Mieze, und weil ich es

auch, ehrlich gestanden, nicht so recht von Herzen gerne,
thue. Denn siehst du, gerade so wie die knorrigen,
stämmigen Kiefern nur gedeihen auf dem dürftigen
Sandboden und in schwerer schwarzer Gartenerde ver-

fümmern müßten, so ist die berliner Sprache ein Prodruct, ein erfreulich anzushauendes Gewäc&lt;hs, das nur
auf märkischem Boden, das nur in Kaiser Wilhelms
Stadt gedeiht und blüht. Und diese meine liebe Muttersprache ist mir an's Herz gewachsen so -- so --- na gerade so
wie du e3 bist, Mieze. -- Wenn ich aber einmal etwas

Tüchtiges, etwas Rechtes und Großes geworden sein
werde in der Welt, dann, ja dann will ich mich allezeit gebildet und vornehm ausdrü&gt;en. Wennes erst so weit ist
-=- aber det hat noch jute Wege -- na, denn man immer

rin im't Verjnügen! Aber heute Vormiddag, Mieze,
woll'n wir noh 'n 'mal recht fkreuzfidel sind! Und deswegen lass' mir man ruhig uff berlinisch. reden.
Lange dauert et ohnehin nich mehr. Denn wenn nachher Vater und Mutter anrü&gt;ken mit de janze übrige
Blase, denn bitt' i&gt; zu jrüßen mit Oogen, Fleesch und

Be ne!+Den
So sprach der übermüthige Junge, und „Mieze“

schaute ihn bewundernd an.

„„Onkel Feldtrappe“, wandte sich jezt Otto Behrendt

an diesen, „du könntest mit uns 'mal in den „Circus

für Reitsport“ jehen, in det Hippodrom.“
„3 warum nich jar! Ihr wollt -doh nich etwa
reiten?“

„Doch, Onkel, i&gt; möchte vor mein Leben jern
reiten“, erwiderte Otto.

„3&amp; möcht' oo&lt;' 'malreiten,“ sagte Rudolf Maus.

-
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I&gt; oo&lt;, i&gt; oo&lt;,“ versicherten die übrigen Kinder,
und selbst Marie Maus schien nicht abgeneigt zu sein,
ihre werthe Person den Gefahren eines Rittes auszusezen. Was wollte der gute Onkel Feldtrappe machen
bei so einmüthig geäußertem Wunsche? Er wußte aus
Erfahrung, daß jeder Widerstand bittenden Kindern gegenüber in der Regel vergeblich zu sein pflegt. So fügte
er si) denn in das Unvermeidlihe und sprach mit
der ganzen Würde eines wohlthätigen Onkels: „Wenn

Euch det Reiten wirklich so'n schre&gt;lihet Verjnügen
mat, na, denn wer't mit Euch in die Ferdebude jehen,
in det hafenheidige Hippodrom. Denn sollt Ihr alle
mit'nander 'mal vor'n Jroschen vumreiten.

Bevor wir

aber uffbrechen nach 'n Circus, muß i&gt; unbedingt erst
'n Schläffen machen; 'i&gt; bin nämlich fürchterlich. müde
jeworden von den Marsc&lt;.. Verhaltet Euch also hübsch
ruhig, damit i&gt; schlafen kann.“ Bei diesen Worten
spannte er zum Schuhe gegen die Sonne seinen Schirm

auf und schickte sich an, einen Schlaf zu thun.
„Wie lange jedenkst du denn zu drusseln, Onkel?“

fragte Wilhelm Behrendt.
-

„So etwa 'ne kleene halbe Stunde.

Wenn die

umi8, kannst du mir weden.“

„Schön, wer'k jewissenhaft besorgen,“ antwortete
Wilhelm. „Und,“ wandte er sich darauf an seine Genossen, „nu weiter in'n Text! Nu sind wir janz entre
nanu. Nu wollen wir 'n bisken uff de Seite jehen,
damit wir Onkel Feldtrappe bei de Arbeet det Schlafens

nich stören. Wat soll'n wir denn anjeben, so lange
Onkel pennt?“
„Verstehen

woll'n wir spielen,“ schlug

Willy vor.
14

Neffe
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„Ah wat, wo willst du dir denn in de Hasenheide

jroß hin verstehen? Willst du uff de Kiefern klettern?
Nee, det jeht nich. Aute, Naute, Fefferku&lt;ßen, morgen

jehn wir Aeppel suchen,“ verhöhnte Wilhelm diesen

Vorschlag.
„Ra, denn nich, denn macht vor mein3wejen wat

ihr wollt,“ gab Neffe Willy beleidigt zurü&gt;, indem er
zugleich sich anschite, sich zu entfernen. Wilhelm
Behrendt aber hielt ihn zurü mit den Worten:
„Biste böse?
Beiß' in'n ollen Käse.
Biste wieder jut,
Beiß' in'n ollen Hut.“

„Du Sdcaute mit verjnügten Sinnen,“ antwortete
sein Busenfreund, „denn können wir ja ooh wat anders

spielen; et muß ja nich jerade Verstehen sind.“
„Spielen, spielen!“ riefen nun sämmtliche Kinder.

Doh Wilhelm Behrendt spra&lt;ß: „Ihr seid Jesellschaft! Laßt det Spielen man unterwegs. Die halbe

Stunde is doh wirklich nich det Anfangen werth. J&gt;
wer' Euch wat jagen. Jruppirt Euch 'mal malerisch in de
Runde, und denn wer'f Euch die Jeschichte von de jroße
Seeschlange erzählen. Det is 'ne jraulihe und zujleich
lehrhafte Affaire. Aber bevor i&gt; bejinne, muß i&gt; mir

erst zur Belohnung 'n Jlimmstengel anbrennen.“ Sprach's
und that so, indem er eine Cigarette hervorbrachte und
dieselbe anzündete. Dem kleinen Rudolf Maus blies
er den Rauch in's Gesicht mit den Worten: „Stink
'mal, Rudolf, wie det riecht.“

„Red' doch nich so'n Blaak,“ wehrte dieser mannhaft ab.
„Also, nu kommt die Jeshichte von de jroße Sees&lt;lange.

Die Seeschlange jehört zu de Kriechthiere . . . .“
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Weiter kam Wilhelm jedoch nicht, denn Neffe Willy
unterbrach ihn mit den Worten: „A&lt; wat, Mens&lt;, erzahl! keen Blech! Wie kann denn 'ne Seeschlange
kriechen ; die schwimmt in't Wasser.“

Wilhelm antwortete mit Seelenruhe: „Wat sagt
der Mensc&lt; dazu? Dein Einwurf hat keenen sittlihen
Werth. Hab' i&gt; denn etwa behauptet, det de Seeschlange
frauchen duht? Sie jehört blos zu de Kriehthiere, und
diese Eigenschaft theilt se mit alle übrigen Sclangenjorten; se unterscheidet sich von de Landshlangen durch
ihren Ruderschwanz, mit den se sehr geschi&gt;t zu s[&lt;Hwimmen
versteht. Se jehört also zu de Familie der Schlangen,
mit ihren botanishen Namen Ophidia jenannt; se
kommt in alle Meere vor, mit Ausnahme von det nörd-

liche und südlihe EiSmeer; se dringt ooh selten in de
Binnenmeere: in det Mittelländische Meer und in de
Ostsee; se gehört zu de Jifts&lt;hlangen . . . .“

Det i8 ja janz wat Jefährlichet, Willem,“ unter-

brach ihn Neffe Willy zum andernmal. „Hör' mal, die
Sache wird sengerich.“
Do&lt;h Wilhelm antwortete: „Mach' keenen Klumpatsch und unterbrich mir nich unnöthig! Ihre Länge

is verschieden; se kan bis tausend Fuß lang werden.

„Lüg' du und der Deibel!“ fuhr nun Willy wieder
auf. „Du willst uns woll anulken?“
„Se hat eenen mit 'ne lange Mähne jes&lt;müdten

Ferdekopp und Jloßoogen so jroß wie 'n jroßet WagenPads 24 10007

„Ja wolloh, Willem,“ bestätigte Neffe Willy, „du
hast ja so recht und noh so'n Ende drüber. Aber du

hast verjessen zu erzählen, det die jroße Seeschlange sich
mit ihren Rudersc&lt;hwanz die Fliejen abwedelt.“
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„Na, wenn oo&lt;h jerade keene Fliejen nich,“ gab
Wilhelm Bescheid, „so doh de Wasserwanzen, de Wasserläuse und de Wasserkäber.“
„Die jehören woll oo&lt; zu de Kriechthiere?“ fragte
der unverbesserlihe Willy bo3haft.
„Selbst Kriechthier!“ fuhr ihn Wilhelm an. „Die
Käber sind Coleoptera und haben vier Flügel, von welche
de Vorderflügel zu De&amp;en verhärtet sind; außerdem besiken
se eene freie Vorderbrust, anjewachsenen Hinterleib und

beißende Freßwerkzeuge.

Die letzteren hast du oo,

Willy , und wenn et eenzig und alleene nach 'n Mund

jinge, denn nachher wärst du ooh 'n Käber.“

Diese Booheit parirte Willy mit der Frage: „Kiekste
aus die Luke? Du hast woll zum Reden injenommen?
Det du uns wat erzählst, is ja janz hübsch, aber det
du Un3 hier deine Makulatur vorred'st, det brauchen wir
uns nich zu jefallen zu jelassen.“

„Meenst du nee?“ fragte Wilhelm. „Aber i&gt; habe
de Sache dur&lt;haus jar nich jefeffert, sondern i&gt; habe
de reene Wahrheit jesprohen.

Nu unterbric&lt; mir aber

nich mehr und laß mir die Jeschichte zu Ende erzählen!
Also wo war i&gt;k denn jleich stehen jeblieben? A so.
De Seeschlange hat also eenen Ferdekopp mit 'ne lange
Mähne und Oogen so jroß wie Wagenräder.“ . . . - .

„Und 'n Kneifer trägt se und 'ne Tournure,“ fiel
Willy sofort wieder ein.
„Kameelojramm!“ knurrte ihn Wilhelm Behrendt
bitterböse an. „Erzähl du dvo&lt;h, wenn du mit den Lind-

wurm so jenau Bescheid weeßt.“
„3 wo wer 't denn? I&gt; kann det eben so wenig
wie du. Denn nichts Jewisses weeß man nich über de

Seeschlange. Mit de janze Seeschlange kannste dir be-
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jraben lassen! Det Unjeheuer existirt nur in de Inbildung von olle Seekapitäns un sonstije Meerjreise. Aber
det schenirt 'n jroßen Jeist nich, denkst du, und willst
uns frisch und fröhlih wat uffbinden. Wenn i&gt; dir
hätte die Jeschichte modelliren lassen, so wie du Lust

hattest, denn hättste erzählt: die jroße Seesc&lt;hlange hängt
mit de Shwanzspiße an'n Schimborasso un mit 'n Kopp
in'n Vesuv und von da aus spudt se Feuer in't Meer.

Aber uff sonne Pinne fallen wir nich rin, da sind wir
ville zu helle dazu.“
„Det is 'ne Jemeinerei von dir, det du mir so
sc&lt;hlec&lt;t machst, Willy. Aber warte, Jungeken, det wer 'k

dir jelejentlich anstreichen.“
„Na, na, verheddert Euch mannicht,“ suchte Marie
Maus den Streit zu shli&lt;hten, do&lt; Wilhelm Behrendt

jagte vuhig: „Nee, Mieze, wejen sonne Kleinigkeit verknurren wir uns nich, da kannste ruhig sind. Aber
bei die Jeschichte i8 jeht de halbe Stunde verjangen,
und Onkel Feldtrappe könnte mittlerweile woll ausje-

schlafen haben. Er hat jesägt, det man't bis hierhey
hören konnte.“
So wurde denn Feldtrappe aus seinen süßen
Träumen geweckt. Otto Behrendt meinte: „Während wir
uns amusirt haben wie der Mop3 in'n Dischkasten, hast
du 'ne jute Naht jeschlafen. Nu aber mußt du dein
Versprechen halten, Onkel, und mit uns in den „Circus

für Reitsport“ jehen.“
„Na denn man immer jüh“, fügte sic&lt; der gute
Onkel Feldtrappe in sein Sisal, erhob sich vom Erdboden, re&gt;te sich bequem aus, gähnte dazu und schi&gt;te
sich an, sein Völklein in den „Circu3 für Reitsport“ zu
führen. Vor dem Aufbruch aber fragte er: „Wo i8
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denn eejentlih det Hippodrom? Det hab' i&gt; ja jar
nich bemerkt.“
„So halb s&lt;hrejawi von Keller3 Hofjäger“, lautete
die Antwort.

„Also müssen wir wieder retour jehen?“
„Det wird sc&lt;wer zu vermeiden sind, Onkal.“
„Na .denn kommt!“

Und Onkel Feldtrappe führte seinen Streithaufen
den gleichen Weg zurü&gt;, den sie vor Kurzem gekommen
waren. Wenn Feldtrappe geglaubt hatte, ohne alle
Hindernisse das in's Auge gefaßte Ziel zu erreichen, so
irrte er si&lt;h. Denn aus heiterem Himmel tauchten

plößlih zwei Hindernisse auf, welche in ihrer äußeren
Gestalt zwar wenig Aehnlichkeit hatten, aber dennoch
gleih anziehend waren für Feldtrappe's Reisige. Diese
Hindernisse bestanden in einem gestürzten Droschkengaul, der mitten auf der von der Pferdebahn durchsc&lt;hnittenen Straße lag, und in einem Manne mit
warmen „Knobländern“. Ein gestürztes Droschkenpferd
bildet für berliner Kinder stet8 einen Anziehungspuntkt,
und so blieben denn auch in diesem Fall Feldtrappe's
Trabanten stehen und schauten den vergeblichen Bemühungen zu, die der arme alte Klepper machte, um

wieder auf die steifen Beine zu kommen.

„Kieke 'mal, Onkel, wie det Dier wuracht“, meinte

Otto Behrendt. Und Neffe Willy sprach theilnehmend
und üÜberzeugung3voll: „Det Ferd scheint hinjefallen zu
sind.“ Wilhelm Behrendt aber wandte sich an Rudolf
Maus mit der Frage: „Du, Rudolf, wat is schneller
als der Jedanke?“
„A&lt;h, det weeß ick nich“, gab der Gefragte zur
Antwort.
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„Det 's 'n berliner Droschkenpferd. Wenn man
denkt, et fällt, denn liegt et shon.“
Zu den um die Rosinante Leidtragenden, welche

endlich do&lt; wieder aufgerichtet wurde, hatte sih der
Verkäufer der warmen „Knobländer“ gesellt. Zur Feier
des Sonntags hatte der Mann sich mit einem Bouquet
von bedenklihem Umfange geschmüdct, von solcher Größe,
daß die kleinen Spötter behaupteten: „An den Strauß
kann sich 'ne Kuh sattfressen.“ Der Mann mit der
weißen Schürze und dem Kochapparat vor dem Bauch
schien überhaupt Vorliebe zu besizßen für das Große: er
war nicht nur mit dem umfangreichen Bouquet geziert,
sondern auch von der Natur mit einem ungewöhnlich
großen Mund begabt worden. Natürlih war auch
dieser das Ziel de3 Spottes der jugendlihen Spottvögel,

welche ihr Urtheil dahin fällten: „Der Wurstonkel kann
fich alleene wat in't Ohr sagen.“
Aber weder Strauß noh Mund hinderten die kleinen
Plagegeister, dem Onkel Feldtrappe mit einem neuen

begehrlichen Verlangen unter die Augenzu treten, welches
Gestalt und Leben gewann in den Worten: „Onkel,
koof' uns jeden 'n Paar Warme! Det is 'n Jedanke
von Schiller.“

Der wandelnde Wurstladen aber, der seinen Vor-

theil mit unvergleichliher Geiste8gegenwart wahrzunehmen wußte, unterstüßte das kindliche Verlangen durch
den anpreisenden und einladenden Ruf: „Warm sind se
noh, kalt werden se bald.“
Onkel Feldtrappe protestirte zwar mit ungewöhnlicher
Entschlossenheit gegen diesen laut gewordenen Wunsch,
indem er- sehr richtig meinte: „Ac&lt; wat, Ihr habt Euch

ja erst vor'n Oogenbli&gt; mehr als satt jejessen. Ihr
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könnt doh nich all wieder Hunger haben? So 'n Frühstü&gt; muß doh 'ne Weile jegenhalten!“ Er war aber, wie
wir wissen, ein guter, einsicht3- und liebevoller Onkel,

welcher gegen überzeugend vorgebrachte Vernunftgründe
jeinen Widerstand großmüthig aufzugeben pflegte. Im
vorliegenden etwas bedenklichen Falle wurde ihm die

Nachgiebigkeit erleichtert dur&lt; die einstimmig abgegebene
Erklärung seiner Heerschaar, daß sie alle miteinander
fürchterlich hungrig seien. Etwaige Bedenken, die Feldtrappe troß dieser seltsamen Behauptung no&lt;h hegen
mochte, bes&lt;hwichtigte er mit dem, zeitgemäßen und

unwiderlegbaren Ausruf: „Na, Ihr sc&lt;lagt 'ne jute
Klinge!“ Zu seiner völligen Beruhigung wandte er sich
dann no&lt; an Marie Maus mit der Gewissensfrage:

„Mieze, du bist doch die Vernünftigste und Verständigste
von alle, hast du denn ooch schonst wieder Hunger?“
„Sc&lt;red&gt;li&lt;h, Onkel“, lautete die herzbewegende Antwort. Unddie übrigen hungrigen Seelen schrieen dur&lt;heinander: „Wir sind hungrig, det man allens so knact,
-- massenbach, =- mörderlich, =- sc&lt;hauderö3!

Det Früh-

stüc&gt; vorhin war ja man 'n Kosthappen! J&gt; hab' so 'n

Jibbel uff Knobländer!
Paar Warme!“
„Kinderkens, seid
willen!“ beschwichtigte
müther. „Ihr sollt ja

Nee, wie i&gt; jieprig bin uff 'n
ruhig, i&gt; bitt' Euch um JottesFeldtrappe die aufgeregten Ge-

jeder 'n Paar Knobländer haben.

Aber nu ooh Ruhe im Gliede!“

So erhielt denn jedes Kind ein Paar sauber in
Papier geschlagene Würstchen und zur Würze etwas
Mostrich, und es dauerte nicht lange, da waren die nach
echter berliner Manier „ex faustibhus und mit der fünf-
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zinkijen Jabel“ verspeisten Würste von der Bildfläche

vershwunden.
Um dem guten Onkel ihren Dank und ihre Anerkennung auf der Stelle zu beweisen, hingen sih an
jeden seiner Arme mehrere Kinder mit der Aufforderung :
„Aber jezt vorwärts, Onkel! Nu wird jeritten!“
Aber Feldtrappe bewies in dieser Affaire mehr
Energie denn zuvor; er schüttelte die Quäler ab mit
den Worten: „Kinder, laßt doh bei die Hitze det verdammte Unterärmeln sind! Mir is so all warm jenug.“

Nach kurzem Marsche war der „Circus für Reitsport“ erreicht. Vor diesem stand ein s&lt;lanker Mann,
in einen dunkelblauen Fra&gt; mit blanken Knöpfen gefleidet und mit hohen, blank gewichsten Stiefeln angethan, an denen große Sporenklirrten.

„Der Scaute scheint der Direx zu sind,“ sagte
mit seltenem Verständniß für die Situation Neffe Willy.
Der kleine Taugenichts hatte sich nicht getäuscht. Denn
der gestiefelte, sporenklirrende Mann empfing die jugendliche Schaar mit der freundlichsten Miene von der Welt
und mit der Einladung: „Bitte, immer herein, meine

Herrschaften! Treten Sie nur näher! Für fünfundzwanzig Pfennige erwerben Sie das Recht, eine volle
Viertelstunde reiten zu dürfen. Sie können augenbli&gt;lich
ankommen. Denn es ist gerade Pause gewesen und
no&lt; ganz leer. Jh werde Ihnen auch meine besten

Pferde vorführen lassen.“
So traten sie denn ein. Die Manege war richtig
ganz leer, wie der Director es gesagt hatte; dagegen
war der etwas erhöhte Zuschauerraum, den ein Plakat

mit dem stolzen Namen „Tribüne“ belegte, von Menschen

beiderlei Geschlechts stark beseßt.
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„Du meine Jüte,“ sprac&lt;h Wilhelm Behrendt, „hier
is et ja stoppevoll uff de Tribüne.

Wenn man 'mal

Unvorsichtijerweise von't Ferd purzeln duht, denn wird
et von Seite der Zuschauer 'n schönen Radau abjeben,

'n sojenanntet unauslöschlihet Jelächter.“
„Det wär' reizend schön, wenn man runterplumpste.

Aber so wat wohnt nich; i&gt; wer" mir schonst jehörig

festhalten,“ meinte Neffe Willy.
„So jut als wie du kann i&gt; ooh noh reiten. Und
wenn du dir uff det Ferd halten kannst, denn kann i&gt;

et noch lange,“ erwiderte ihm Wilhelm Behrendt selbst-

bewußt.
„Grst abwarten, denn Thee trinken,“ sprac&lt; Willy
wieder.

Vielleiht wäre das vielversprehende Wortgefecht
no&lt;h eine Zeitlang mit ungeshwächten Kräften fortgeseßt worden, wenn nicht gerade jetzt drei gesattelte und
gezäumte Pferde hereingeführt worden wären. Onkel

Feldtrappe bestimmte, daß Neffe Willy, Wilhelm und
Otto Behrendt den Anfang beim Reiten machen und

daß die sonstigen reitlustigen Kinder später ebenfalls zu
Pferde steigen sollten. Für Wilhelm Behrendt, als den
längsten der Reiter, wurde demgemäß auch der größte
Gaul vorgeführt: ein pehs&lt;hwarzer Hengst, der vor Jahren

einmal stattlih gewesen sein moc&lt;te. Bevor jedoch
Wilhelm Behrendt sich in den Sattel schwang, musterte
er sein Streitroß von allen Seiten auf das Eingehendste,

und das Resultat seiner Musterung gipfelte in dem kühnen
Ausspruch: „Oben hui, unten pfui. Det Ferd reit' i&gt;
nich.

Det '3 'n Hinkeldei.“
„Wa . . . was sagen Sie, junger Herr?“ fragte

tödtlich erschre&gt;t der Director. Denn ein so rücksicht8-
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loses Urtheil über eines seiner Pferde war ihm no&lt;
niemal3 so ke&gt; in'3 Gesicht geschleudert worden.
„Det Ferd i3 uff de Vorderbeene struppirt, besonders uff det rechte und hinkt somit. Und dieserwegen vertraue i&gt; mir ihm nih an. Denn i&gt; bin gewohnt,
über Sto&gt; und Stein zu sprengen, daß Roß und Reiter
s&lt;hnoben und Kies und Funken stoben.“
Der Director wollte anfangs ärgerlich werden, aber
er fand do&lt; Gefallen an der tapferen, übermüthigen
Weise des Knahen und sagte deshalb:

„So, junger Herr, also so wild veiten Sie? I&lt;
wäre doch neugierig, Sie als Reiter bewundern zu
können. Wenn Sie sich also bereit erklären, sofort eine

Probe Ihrer Kunst abzulegen, so lasse ih Ihnen mein
eigenes Reitpferd satteln. Sie können ein Hinderniß
nehmen und sich überhaupt im vollen Glanze Ihrer

Leistungen zeigen.“
„Schön, det werk besorgen. Also lassen Sie Ihren
Araber oder Trakehner oder wat sonst vor'n Ferd jetrost

vorführen.“
Nun, da die Sache Ernst wurde , ward es Onkel

Feldtrappe, der in seinem Leben noch niemals auf einem
Pferde gesessen hatte, etwas beklommen zu Muth.
Denn er war doh immerhin verantwortlich für die
Streiche des muthigen Jungen und hatte darüber zu
wachen, daß dieser niht zu Schaden kam. Er versuchte
denn auh, Wilhelm von dem vorwißigen Ents&lt;hlusse abzubringen, indem er ihn wiederholt eindringlich ermahnte:
„Zunge, i&gt; bitt! dir, lass' det sind!“
Der Circusdirector aber wußte Feldtrappe zu beruhigen mit den Worten: „Cs3 ist dur&lt;au3 keine Ge-

fahr vorhanden. JH passe genau auf und verbürge
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mich dafür, daß dem jungen Herrn in keiner Weise ein
Leid geschieht.“
Nun wurde ein stattlicher Schimmel in die Manege

geführt, Wilhelm schwang sich elastisch in den Sattel,
und seine beiden frohgemuthen Genossen, Otto und

Neffe Willy, folgten seinem Beispiel. Der Director, mit
einer langen Peitsche bewaffnet, stand inmitten der Arena
und kommandirte mit lauter Stimme: „Trab!“

Die Gäule, welche jedes Kommandowort genau
kannten, brauchten nicht weiter angetrieben zu werden,
jondern fielen sofort in Trab. Das Ding war nicht
übel und machte den jugendlichen Reitern augenscheinlich
viel Vergnügen: aus ihren Augenblißte die helle Freude.
Sie wurden zwar im Sattel etwas hoch geworfen, aber

al3 gewandte Turner hielten sie sich dennoch wacker und

gerade, obgleich sie biSher nur selten Gelegenheit gehabt
hatten, der edlen und männlichen Kunst des Reitens
obzuliegen. Der gewandteste Reiter war zweifello3

Wilhelm Behrendt, dessen schlanke und biegsame Gestalt
jeder Bewegung und Wendung des Pferdes sich anzupassen wußte. Die feste und sichere Haltung des Knaben
gewann den Beifall des Director38, so daß er sagte:
„Funger Herr, Sie sind zum Reiter geboren. Nun
mödte ich aber gerne sehen, wie Sie sich bei schnellerer
Gangart im Sattel halten. I&lt; denke, wir versuchen e3
einmal mit einem Galopp.“
„Das denke ich auch“ kam Wilhelm der Absicht des
Directors entgegen.
Nun wurden die beiden anderen Reiter zum Absiten

genöhigt, und ihre Gäule, die ohnehin nur noh im
Stande waren, höchstens ein wenig zu traben, wurden
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hinausgeführt. Jett galt es für Wilhelm, die volle
Körperkraft und Gewandtheit zu zeigen.
„Galopp !“ kommandirte der Director.
Der Schimmel warf den Kopf stolz zurück und sette
fich dann in Galopp. Wilhelm saß fest im Sattel.
Nachdem er die Bahn etwa fünf- bis sehsmal umritten

haben mochte, befahl der Director: „Halt!“ Da hielt
der Junge mitten in der Manege, faßte die Zügel in die

Linke, nahm den Hut ab und grüßte mit elegantem
Sc&lt;hwunge Onkel Feldtrappe, seinen „Gegenstand“ und
die sonstigen Krieg35kameraden. Auf seinem Angesicht,
das die ungewohnte Anstrengung geröthet hatte, lag ein
Schimmer freudigen Stolzes über diese seine neueste

Heldenthat.
„Bravo, junger Herr, ganz vorzüglich!“ lobte ihn
der Director. „Aber nun möchte ich schauen, was Sie
weiter können; Sie sollen jezt ein Hinderniß nehmen.
Heda, Neumann, Müller“ wandte er sich an seine dienstbaren Geister „bringen Sie die Leiter!“ Nachdem diese
zur Stelle war, wurde sie als zu nehmendes Hinderniß

auf die hölzerne Einfassung der Manöge gestüßt.
„So, junger Herr, wandte der Director sich wieder
Wilhelm zu, „reiten Sie jetzt zunächst erst in die Mitte
der Mandge und dann zweimal im Galopp an der Leiter
vorüber, beim dritten Mal aber gerade lo8 auf das
Hinderniß und dann mit einem Saß hinüber. Sie

brauchen selbst gar nichts zu thun, als das Pferd fest im
Zügel zu halten und im Moment des Sprunges nachzulassen. Das Pferd weiß ganz genau, was es soll
und ist ein ausgezeichneter Springer. Also vorwärts!“

„Lo3 davor!“ gab der tapfere Junge zurü&gt;, und
nac&lt; wenigen Minuten schon flog er in gewaltigem
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Saße fort über das Hinderniß. Er war durc&lt; den
Sprung des Thiere38 zwar ein klein wenig aus dem
Siß gekommen, aber er verstand es, sich sofort wieder
fest in den Sattel zu sehen und grüßte seine Gesellschaft
abermals mit einem fröhlichen Schwenken de3 Stroh-

hutes.
Nun klatschten sie ihm alle lauten Beifall; auch die
übrigen Zuschauer, von welchen die Tribüne „stoppevoll“
war, kargten niht mit Lob und Anerkennung. Der
Director sprach: „Das war brav gemacht, junger Herr!
Doh nun wollen wir das Hinderniß erhöhen.“
Das geschah mittelst einer zweiten Leiter. Jett
hatte die Sache ein mehr oder weniger gefährliches
Ansehen gewonnen, so daß Marie Maus, welche über

Wilhelms Heldenthaten shon Thränen der Rührung
im Auge gehabt hatte, anfing zu weinen und ihn
slehentlich bat: „Wilhelm thu' es nicht; es geht nicht
gut.“
Die Aengstlichkeit des Mädchens wirkte anste&gt;end
auf Feldtrappe, so daß er sich an den Director wandte
mit den Worten: „Lajsen Sie e38 genug sein; das

Experiment könnte doh vielleicht mißglü&gt;ken. I&lt; bin
verantwortlich für den Jungen.“
Onkel Feldtrappe war ganz ernst geworden und

bewegte sich in gewählten Ausdrücken, während er für
gewöhnli&lt; mit der berliner Mundart auszukommen
pflegte. Der Circusdirector wußte ihn aber mit zuversichtlichen Worten zu bes&lt;hwichtigen, und Wilhelm ver-

sicherte obenein, daß das Hinderniß nur so hoch scheine;
vom Pferde herab sähe e8 ganz niedrig aus.

Das

Herz aber klopfte dem Wilhelm doch hörbar in der
Brust, al3 er zum Sprunge anseßte. Der Schimmel,
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der von edler Race war und in den sonnigen Tagen

der Jugend viele Triumphe gefeiert haben mochte, erhob
fich jeht auf die Hinterbeine und nahm das Hinderniß.
Lauter Beifall ward ring3um laut, als der jugend-

liche Held voll stolzen Selbstbewußtseins sich auf dem
s&lt;naubenden Rosse wiederum grüßend verneigte. „Das
mödte ich gerne noh einmal versuchen, Herr Director,“
sprach er erregt und mit hohrothen Wangen.
„Nein, es ist jezt genug,“ erwiderte der Director,

„iG mödte dem Schimmel keine übermäßigen Anstrengungen zumuthen. Denn er ist schon bei Jahren.“
„Ah, bitte, Herr Director, nur noh ein einziges
Mal !“/

„Na meinetwegen,“ lautete die Antwort. „Halten
Sie aber den Schimmel sofort nach dem Sprunge mit
aller Kraft fest im Zügel! J&lt; fürcte fast, es wird
zu viel; das Thier scheint sehr ehauffirt zu sein. Vorwärts denn!“

Dahin sprengte der heldenmüthige Junge. Jett
sezte das Pferd an zum Sprunge, stieg kerzengerade
auf und sprang abermals hinweg über beide Leitern.
In demselben Moment aber strauchelte auch der Schimmel,
der mit dem rechten Hinterfuß in den Sprossen der
einen Leiter hängen geblieben war, kam zu Falle und
begrub seinen jugendlichen Reiter unter sih. Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens ertönte; von allen Seiten
eilten Leute zur Hülfe herbei, um Wilhelm von der
Last des Pferdes zu befreien. Weder dieses noh der
Reiter hatten Schaden genommen. Wilhelm war nur
ein wenig bleich. geworden, und sein Anzug war mit
Sand und Staub bedect.

-=1267

„Et i3 nischt Onkel,“ beruhigte er den besorgten
Feldtrappe. „„Det war so'n kleener Unfall, wie se bei't
Reiten vorkommen.“

„„Diesmal bist du noh mit 'n blauet Doge davongefommen, aber du lagst da wie 'ne olle Padde und du

machst noch jekt 'n Jesichte wie de Kaßz', wenn't donnert,“
ließ Neffe Willy sein kritisches Talent leuchten. Und
Otto Behrendt meinte mit stoisc&lt;hem Gleihmuth: „So
was kommt von jo was.

Det kann 'n Mannpassiren,

der Frau und Kinder hat.“
„1 bisken perplex sehste all aus“ bestätigte Feldtrappe die Kritik. „J3 dir nich de Petersilie verhagelt?“

„Nich de Probe“ antwortete ärgerlich Wilhelm. „Ihr
könnt Euch alle zusammen 'n Patent jeben lassen uff Eure
Weisheit. Det war freilich pechös, det i&gt; mit den Jaul
stürzte, aber wer weeß, wovor 't jut i8? Mir is det

janz vollständig PBiepe; i&gt; bin keen Pimpelhans.“
„Aber du hättest können Arme und Beine brechen,
Wilhelm“ sagte Marie Maus theilnehmend.
„Ah, warum nich jar? So scharf schießen de
Preußen nich. Mach' doch nich so'n Präambel von sonne

Kleinigkeit, Mieze.“
Inzwishen war auch der Director herzugetreten;
er reichte Wilhelm die Hand und sagte: „Es freut mich,
daß das Ding so gut abgelaufen ist. I&lt; sah es aber
dem Schimmel an, daß er heute nicht so gut sprang wie
gewöhnlich, und de3halb rieth ih Ihnen von dem leßten
Sprung ab. Aber Sie sind ein beherzter Junge der
Muth hat für zwei. Wenn es Ihnen Vergnügen macht,
so kommen Sie zu mir, so oft Sie wollen; ich stelle
Jhnen ven Schimmel unentgeltlich zur Verfügung.“
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„34 danke Jhnen verbindlichst für Ihre Güte“,
erwiderte Wilhelm, „und nehme ihr Anerbieten an;
indessen werde ich sc&lt;werlih häufig von demselben
GebrauHh machen können. Denn die Scularbeiten
nehmen mich so vollständig in Anspruch, daß mir
eigentlih nur während der Ferien Zeit bleibt zur Erxholung und zum Vergnügen!“
„So lassen Sie sich sehen, so oft Sie Zeit haben,
namentlich in den Ferien. J&lt; bleibe mit meinem
Circus während de3 ganzen Sommers in der Hasen-

heide und ih mache mir ein Vergnügen daraus, Ihnen
regelrechten Reitunterricht zu ertheilen. Denn Sie werden ein vorzüglicher Reiter.“
„Schön, Herr Director, wenn mein Vater seine

Erlaubniß giebt, so stelle ih mich ein bei Ihnen. Hier
neine Hand darauf!“ =-

Nun trieb aber Onkel Feldtrappe seine Schaar
energisch zum Aufbruch an.

Denn der Vormittag war

allgemac&lt; vergangen: die Uhr zeigte bereit3 halb Eins.
Umein Uhr aber wollten die Eltern von Feldtrappe'3

Küchlein und die sonstigen Theilnehmer des NachmittagAusfluges nach der Hasenheide im Garten der Happoldtschen Bierbrauerei eintreffen.

Marie Maus, die an

Wilhelm's Seite ging, faßte dessen Hand und sprach leise :

„Wilhelm, ich bitte dich, sei niht so wagehalsig!
Mit dem Reiten = -=- das will mir gar nicht ge-

fallen. I&lt; habe eine Todesangst ausgestanden, als
du auf dem Pferde so dahinsprengtest und zu Fall
Famit 4.2
„Det is ja jar nich jefährlich; det sieht man blo3
jo aus“, antwortete er. „Und denn bin i&gt; doh keen
Frauenzimmer nich, sondern 'n Mann -=- und der muß
4,56
15?
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Muth zeijen. J&gt; wollt', i&gt; wär" erst jroß, und et jäbe
denn Krieg. Dennjing i&gt; mit und wollte dreinschlagen,

det de Fetzen davonfliegen sollten!“
„Und wenn du todtgeshossen würdest?“ fragte das
Mädchen, während ihr die Thränen in die Augen traten.
„Denn könnten wir uns nich heirathen, Mieze.
Denn müßtest du dir nach 'n andern Mann umkieken.“

„Wilhelm, sprich doh nicht so sündhaft.“
„Mieze, weene doh nich! Et muß ja nich jleich todtgeschossen sind. Kennst du denn nich den schönen Vers :
Adhe nu, Lowise, wisch' ab dein Gesicht.
Denn jede Kugel die trifft ja nicht.
Denn träf! jede Kugel apart ihren Mann,
Wo kriegten die Könige ihre Soldaten dann?“ --

Bald war die Brauerei von Happoldt erreicht, in

deren geräumigen Garten Onkel Feldtrappe mit seinem

Feldherrnbli&gt; sc&lt;hnell ein sc&lt;hattiges Pläßhen ausgekundschaftet hatte, das er mit Beschlag belegte.

Zur festgeseßten Zeit, pünktlih um ein Uhr, trafen
die Festtheilnehmer des Vergnügens in der Hasenheide
ein: Scornsteinfegermeister Behrendt mit seiner Frau,

Knopfmacher Dunkelberg in Begleitung seiner Shwiegermutter, Destillateur Riedel und der ehemalige Commis
Robert, der mittlerweile ein eigene3 Geschäft begründet
hatte. Mit ihm waren seine Braut und seine Schwiegereltern gefommen, ferner Bä&amp;ermeister Maus und seine
Ehehälfte. Nur die Eltern Willy'S waren daheim geblieben; sie hatten BesucF&lt; bekommen. Nun gab es

eine allgemeine Begrüßung. „Da find wir“, sprach
Schornsteinfegermeister Behrendt, indem er Feldtrappe
fräftig die Hand schüttelte. „Bist du denn auch so
einigermaßen ausgefommen mit deinen Pflegebefohlenen ?
Das wird sicherlich ein schwieriges Stü&gt; Arbeit ge-
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wesen sein. Mir däuht, Wilhelm s&lt;haut schon wieder
drein, als habe er mindestens eine re&lt;te Dummheit
verübt. Ist es nicht so, Feldtrappe?“
Do&lt;h dieser antwortete:

„Bilde dir man keene

Sc&lt;hwacdheiten in! Dummheiten hat Willem nich bejangen, aber een wilder, tollkfühner Junge is er, dem
et keen anderer jleich duht; aus dem wird 'mal een echter

deutscher Mann, etwas janz Hervorragendet. Dadruff
kannst du dir verlassen. Um den Jungen beneide i&gt;

dir, Behrendt.“
„Soll mi&lt;h von Herzen freuen“, nahm wieder
dieser das Wort, „aber jeht heraus mit der Sprache!
Denn irgend einen Streih hat der Wilhelm doh begangen. Da müßte i&lt; meinen Jungen nicht kennen.
Und au3 deinen Worten habe im das bereits au&lt; so

halb heraus8gehört. Was hat also der Taugenicht3 verbrochen 2“
„Die janze Pastete i8 nich de Rede werth“, ver-

suchte Wilhelm sich in das Verhör einzumischen, doh
sein Vater schnitt ihm das Wort ab mit dem Befehl:

„Du sc&lt;weigst, Wilhelm, und läßt Onkel erzählen !“
Nun berichtete Feldtrappe gewissenhaft das Reitabenteuer mit allen seinen Nebenumständen und ver-

hehlte auch den Sturz mit vem Schimmel nicht.
In unserer Zeit ist es Mode geworden, daß das
weibliche Geschleht in gefährlichen Situationen mehr
oder weniger laut aufshreit und zwar nicht nur, wenn

die Frau die Gefahr vor Augen sieht, sondern auch
dann, wenn nur von einer solhen die Rede ist.

Wil-

helm Behrendt's sanfte gute Mutter huldigte ebenfalls
diesem seltsamen und zweklosen Ges&lt;ma&gt; der Neuzeit:
sie stieß einen halbunterdrückten Schrei aus, faltete die
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Hände, schaute ihren Erstgeborenen betrübt an und
seufzte : „Wilhelm, Wilhelm, was machst du deiner
Mutter für Kummer!“

Der Scornsteinfegermeister aber, dessen großes,.
blißendes Auge mit ersichtlihem Wohlgefallen auf dem
uners&lt;hro&gt;enen, sjhmuden Sohne weilte, nahm de3 ex-

röthenden Knaben Hand und sagte: „Du hast dich brav
benommen, Junge, aber übertreibe deine Wagehalsigkeit

nicht.“
„Das ist hübsch von dir, Vater, daß du mich nicht
ausgescholten hast, und darf ich reiten lernen?“ fragte
Wilhelm.
„3&lt;h will es dir erlauben, mein Sohn, wenn du

mir versprichst, deine Schularbeiten niht zu vernach-

lässigen.“
„Hurrah!“ jubelte Wilhelm, und „guten Tag,
Onkel, guten Tag, Tante!“ wandte er dann sich an die

braven Bäcersleute. „Wo habt Ihr denn die kleinen.

Mäuse?“
„Wir haben de Kinder zu Haus jelassen,“ antwortete Frau Maus. „Det is so lästig, wenn man
ville kleene Kinder mitnimmt: man muß immer ufs-

passen, un denn beschmuddeln se sich do&lt; und sind

unartig.“
„Ah, wie Schade!“ meinte Wilhelm. „J&gt; hätte
ihr jerne rec&lt;ht ordentlich jes&lt;hunkelt und wär' mit se
rumjesprungen!

Komm" Tante, i&gt; wer' dir deine

Schabra&gt;e abnehmen. So! Nu jieb mir ooh deinen
Sonnenkni&gt;ker und den Kober mit den Kuchen. Nu
komm'! I&gt; habe dir unter de Linde 'n schönet

Plätken uffjehoben.“ Und behängt und bepackt mit den
Habseligkeiten der Meisterin, bot er dieser galant den
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Arm und führte sie an den reservirten Tisc&lt;.

Alle

Vebrigen folgten, und bald hatte Jeder seinen Plat eingenommen.

„Was trinken wir denn?“ fragte der Scornstein-

fegermeister.
„Kaffee natürlich,“ antwortete Dunkelberg's Sc&lt;hwiegermutter im Namen des versammelten weiblichen Gesc&lt;lecht3, das denn auch nicht versäumte, die Ansicht der

Schwiegermutter vollinhaltlich zu bestätigen.
„Ru bitt' i&gt; aber zu jrüßen, Schwiejermutter,“
nahm der vorlaute Kaufmann Robert das Wort, „bei
Happoldten jibt et keene Familienkaffeeküche ni&lt;. Wie
können Sie denn det denken? J38 det de Mensc&lt;hen-

möglichkeit! Nee, den Appetit uff Kaffee lassen Sie sich
man verjehen! Happoldt hat blos Bier, Selter3wasser
und Jänsewein, aber weiter ooh keen janischt.“
Nun wurde aber die alte Dame böse und madte

ihrem Aerger in folgenden energischen Worten Luft: „Sie
sind gar nicht gefragt worden um Ihre Meinung, Herr

Robert! Jh habe auch nicht gesagt, daß wir Kaffee
kochen wollen, sondern iH war und bin der Ansicht, daß
wir Kaffee in Portionen bekommen können!“ Und dann

rief sie kurz entschlossen einen Kellner herbei und legte
diesem die Mokkafrage zur Beantwortung und Erledigung vor. Der Mann des schwarzen Fra&gt;s bestätigte
denn auch äußerst lieben8würdig, daß er Kaffee in jedem
gewünschten Quantum serviren würde.

Der Scornsteinfegermeister Behrendt, praktisch wie
er war, gebot auf einen Augenblit Ruhe und sammelte
dann die Kaffeestimmen, welche sich auf fünf Portionen
vereinigten, die zur Erqui&gt;kung der Frauen und Kinder

z2.
EIN

bestimmt wurden; die Männer dagegen entschieden sich
für den Trank des Gambrinus3.

Otto Behrendt ergab sich s&lt;weigend in das Scifal,
zum Kaffee herangezogen zu werden, aber sein Bruder
Wilhelm und Neffe Willy waren sehr böse, daß sie

gleichfalls mit Kaffee versorgt werden sollten, namentlich
fühlten sie sich gefränkt durc&lt;. den Umstand, daß sie zu
den Kindern gere&lt;hnet wurden und protestirten lebhaft
gegen dieses Attentat auf ihre männliche Würde. Die

gute Frau Maus, die wohlgesinnte Beschüßerin Wilhelm's,
suchte diesen zu beruhigen durch die Mittheilung, daß
sie vorzüglihen Kuchen mitgebracht habe, doch der undankbare Schlingel antwortete in wegwerfendem Tone:
„3&amp; mag ja jar keene Kuchenschrippen nich. So'n jemanschtet süßes Zeug verkleistert Cenen blos den Magen.
I&gt; hatte mir sc&lt;hon so mächtig uff 'n Jlas Bier jefreut,
und nu i3 et Essig mit diese Aussicht.“
„Und id will doch 'mal sehen, wer mir ohne meinen

Willen Kaffee uffnöthigen soll? Det wird ohnehin keen

viersträhniger, sondern so'n richtiger Familienkaffee sind.
Den kann i&gt; alle Dage haben, aber heut' drink' i&gt;
keenen Kaffee. Denn heut' bin i&gt; Familienvater, der

seine Kinder mitjebracht hat. Jeld hab' ick ooc&lt; bei-mir
und kann mir also janz jut selbst Bier kommen lassen,“
meinte Neffe Willy selbstbewußt.

„Aber Wilhelm, Willy, Jungen3 seid doch vernünftig!“ versuchte Marie Maus die beiden Krakehler zu beruhigen. „Ihr könnt ja später .no&lt; immer Bier bekommen, aber trinkt doch zuvor eine Tasse Kaffee! Thue
es mir zu Liebe, Wilhelm!“
„Na, denn wer' ik et duhn, weil du et willst,
Mieze. Wer kann vor de Liebe?“ entgegnete Wilhelm.
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„Aber i&gt; drinke keenen Kaffee, keenen Kaffee drink'
i&gt; nich! Det is nischt vor meinen Vater seinen Sohn,“

„Du bist ja ein richtiger Bock,.

sprach eigensinnig wieder Neffe Willy.

das Mädchen. „Wenn alle anderen Kinder Kaffee trinken,
wesShalb willst denn du eine Ausnahme machen?“
„Det will i&gt; dir erklären Mieze: erstens bin i&gt; keen
Kind nich, sondern 'n Jymnasiaste, zu den 'n Jeder mit
Ehrfurcht uffshauen muß; und zweeten35 drink' ich überhaupt feenen Kaffee nich, weil mir von de Lorke immer
janz mau wird.“
„Om, hm . . . . Und was trinkst du denn morgens?

Giebt es in Eurem hoc&lt;vornehmen Hause Thee oder

Chocolade?“ fragte sie s&lt;nippisch.
„Nee, det i3 nimh der Fall.

Morgens drink' i&gt;

Kaffee.“
„Und nachmittag3? Da setzen deine Herren Eltern
dir wol Wein oder Champagner vor?“ fragte wiederum
das Mädchen.
Und der „Bo&gt;“ antwortete ein wenig verlegen:
„Rachmittags, =- nachmittags =- denn drink' i&gt; ooch

Kaffee.“
„3 = das ist ja recht nett.

Du hast vor Kurzem

feierlich erklärt, du tränkest überhaupt keinen Kaffee, und
nun kommt es an's Licht, daß du eine richtige Kaffee-

schwester bist!“ lachte übermüthig die Kleine.
Do&lt;h Willy war ein aufgeweckter berliner Junge,

der seine Fassung sofort zurückgewonnen hatte und schlagfertig antwortete: „Mieze, i&gt; habe mir vorhin nur nich
richtig ausjequetscht; i&gt; wollte nämlich sagen, det i&gt; in
'ne Brauerei keenen Kaffee nim drinke.
bleibt et.“

Und dabei
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„Rein, Ausreden gelten nicht! Mitgefangen, mitgehangen: du mußt Kaffee trinken, Willy! Da hilft dir
kein Gott. Nicht wahr, Wilhelm, er muß?“ wandtesie
si an den Lektgenannten.
„Er muß! Abgemacht ! Seefe! Sache wie 'n Boom!“
antwortete Wilhelm und sah dem Freunde lachend in

die Augen. „Siehste, Willy, Indevidibum, die Mieze
hat dir jehörig ausjes&lt;hmiert! Ja, det versteht se. Und
darum rath' i&gt; dir, Jungeken, lass' dir nich in mit de
Weibervölker. Denn bei die kommste jedesmal zu kurz.
Det weeß i&gt; aus Erfahrung.“

Auf eine Erwiderung dieser AuSeinandersekzung ließ
Neffe Willy sich nicht ein, sondern sagte nur völlig resignirt: „Nu kann der Schwindel losjehen.“ Denn während des Redeturniers hatte der Kellner den Kaffee aufgetragen, und die gute Frau Maus übernahm es, zunächst einmal sämmtliche Kinder mit Kaffee und Kuchen

zu versorgen. Kraft ihres Amtes fertigte sie auch Neffe
Willy eine Tasse zu und veichte ihm eine große Düte
mit „Jußzwieba&gt;“ =- Zwieba&gt; mit Zu&amp;&gt;erguß -- hin.

Allein der „Bo&gt;“ verschmähte das bei berliner Kindern

sonst allgemein beliebte Gebä&amp; und auh die Tasse Kaffee
nahm er nur mit einigen halblaut vor sich hingesprochenen
Worten entgegen, die wie eine Art Protest klangen und
die ihm seiten Wilhelms eine Mahnung zur Ruhe ein-

trugen, nämlich einen Rippenstoß.
Doh auh dieser freundschaftlihe Appell an jein
besseres Ih fruchtete nicht, „der Bo&gt;“ wollte seinem
Aerger und Unmuth durchaus Luft machen und indieser
Absicht ließ er seine Augen rings herumschweifen, um
irgend eine Person oder einen Gegenstand zu entdecen,

93)
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welche geeignet schienen, als Blißableiter seines Zorns
zu dienen. Seine Bemühungen waren anfangs ohne
Erfolg, endlich aber blieben seine Blike mit Wohlgefallen
an dem Sonnenschirm der guten Frau Maus hängen.
Diesen ergriff er mit Adlersc&lt;hnelle und rührte mit der

Spike des zu dem Zwecke gerade nicht auffällig geeigneten Instruments in höchst energischer Weise seinen Kaffee
um.

Ein Narr macht bekanntlich viele, und die un-

bestrittene Wahrheit des alten Saßes8 bewährte sich auch
diesmal glänzend wie nur je zuvor.

Sd ging denn das

betrübende Schauspiel in Scene, daß jeder der jugendlichen
Helden und Liebhaberinnen dem ermunternden Beispiele
des „Bo&gt;3“ folgte und mit der größten „Wuppdizität“
sich entweder ebenfalls eines Sonnenschirmes bemächtigte oder, weil in Folge der starken Nachfrage diese
Luxu3swaare schnell vergriffen war, sich schließlich auch mit
einem Spaziersto&gt;e begnügte. Na vollendeter Rüstung
begann dann ein allgemeines Kaffeeumrühren und nachdem diese Arbeit zur Genüge besorgt war, fand ein

sc&lt;hneidiger Angriff auf die Kuchenvorräthe statt, welche
auf Schirme und Stöde gespießt und als Siegestrophäen
emporgehalten wurden.
Marie Mau3 allein betheiligte sich nicht an dem

greulihen Unfug, sondern hielt Wilhelm Behrendt wegen
des tollen Treibens eine richtige Strafpredigt. Diesmal
hatte Marie aber keinen Erfolg, denn Wilhelm antwortete:
„Z&gt; bin jerührt wie Appelmus,
Zerfließe wie Pomade.
Mein Herz schlägt wie'n Ferdefuß
In meine linke Wade.“

Und um sich wegen der vorhin erlittenen Niederlage

Genugthuung zu verschaffen, fügte Neffe Willy den s&lt;önen

--

236

-=-

Versen seines Freundes höhnisch hinzu: „Siehste Mieze,
warum hast du mir den Kaffee uffgebrummt?
Wat kann da sein, wat kann da sein?

Wer praktisch is, fällt oo&lt; 'mal rein."

Do&lt;h als Marie ihn einen ungezogenen Jungen,
einen Verführer des Volkes u. s. w. nannte, da machte

der „Bo&gt;“ ihrem Redefluß ein ebenso s&lt;leuniges als
unerwartetes Ende dadur&lt;, daß er ihr ein großes Stü
„Jußzwieba&gt;“ in den Mund s&lt;ob undsagte:
„Sohn, da haste Rippespeer,
Nimm ihn dir, i&gt; kann nich mehr!“

-

Einer alten Erfahrung gemäß soll es für Sonnen-

shirme, namentlich für solhe, welche hellfarbig auf die
Welt gekommen sind, wenig zuträglich sein, mit Kaffee
in Berührung gebracht zu werden, und da nun diese

Gefahr bei dem soeben mitgetheilten Ereigniß sehr nahe
lag, so protestirten die beklagenswerthen Eigenthümerinnen
der „Sonnenknicker“ unter lauten Klage- und Schred&gt;ensrufen gegen. die vandalisch rauhe und rücksichtslose Be-

handlung, welche dem bevorzugten Lieblingss&lt;haustü&gt;
der weiblichen Toilette zu Theil wurde.
Da aber die jammernden Schirminhaberinnen nicht

sofort Gehör fanden, so legte sich der Schornsteinsegermeister Behrendt in's Mittel, befahl mit lauter Stimme
Ruhe und gebot dem jungen Volk allgemeine Abrüstung.
Still und traurig legte die biöher so laute und übermüthige Schaar die Waffen nieder. Nachdem die WaffenstreFung unter Aufsicht beendet war, beanspruchten die
älteren Knaben Bier =- vermuthlich zur Belohnung für

ihre dummen Streiche.

„Rein „/“ entschied der energishe Sc&lt;ornsteinfegermeister, „Ihr bekommt kein Bier, weil Jhr so ungezogen
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gewesen seid! Steht überhaupt nur auf und laßt uns
endlich in Ruhe! Ihr könnt Euch s&lt;haukeln, oder sonst
spielen, Ihr könnt beim Kegeln zusehen oder der Musik
zuhören. Denn das Concert wird sofort beginnen.
Also eins, zwei, drei vorwärts!“
Widerspruch gegen diesen Befehl war nicht angebracht
und wäre au&lt;h nicht von Erfolg gewesen, und so erhob
sich denn als Erster der jugendfrohen, übermüthigen
Schaar Neffe Willy, indem er mit ehrbarer Miene sprach:
„Lebe, wie du, wenn du stirbst,

Wünsche wohl gespeist zu haben!“

Und da Wilhelm Behrendt dem Freunde auch nicht
den geringsten Vorsprung in RedenZarten einräumen
wollte, so sang er jeßt:
„Als i&gt; achtzehnhundertsiebzig
Bin nach Frankreich rinmarschirt
Hat Napoljum
Mit Petroljum
Sich de Stiebeln injeschmiert.“

Unter den Klängen dieses duftigen Liedes zerstreute
sich die jugendlihe Schaar in dem großen Garten, und
während die Kleinen spielten
„Häseken, verschwinde,
Wie de Wurscht in't Spinde“

schaute die heranwachsende männlicheJugend auf einer
der vielen Kegelbahnen dem männlichen Spiel zu. Die

lustigen, vergnügten Kegeljungen hatten die Ja&gt;en und
Westen ausgezogen, sehßten im Schweiße ihres Angesichts,
mit affenartiger Geshwindigkeit und unermüdlich die
Kegel auf, indem sie die alten Kegelrufe ausstießen
und launige Kegelverse zum Besten gaben: „Aujust!“
Diese Ankündigung bedeutet einen einzigen Kegel.
„Herz! Jrenadier ! Der Kegeljunge hat keen Bier! Ba-
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taillon! Den Kegeljungen durschtert shon! Alle neine!

-.DieKegelju

Der Jroschen, der is meine!“

kennen, wissen es so einzurichten, daß sehr häufig alle
Neun fallen, wo für dieses Ereigniß durchaus keine
Vorbedingungen gegeben sind. Eine derartige Verbessexung der Sachlage pflegt man vornehm zu umschreiben
mit dem Ausdru&gt;k „corriger 1a fortune“, den der Berliner mit dem Worte „beshummeln“ überseßt. Die
Kegeljungen „beshummeln“ also ab und an und zwar

in hö&lt;hst sinnreicher Weise mit Hülfe eines feinen, feinen
Bindfadens. Welche Rolle dieses Fädchen spielt, darf
ich zu meinem Bedauern nicht erzählen. Denn ich habe
demjenigen kleinen Shwerenöther, der mich in das Ge-

heimniß eingeweiht und mir das Experiment vorgemacht
hat, feierlich versprechen müssen, ihn nicht zu verrathen.
„Denn“, erklärte dieser mir allen Ernstes, „wenn Se
mir bei de andern Kegeljungens anpeßen, denn muß i&gt;
den Dod uff türkische Art erleiden: se stechen mir in'n Sa&gt;
und s&lt;meißen mir von de Jannowißbrücke in'n BoSporus.“
Sintemal ic&lt; nun nicht gerne den Tod eines

Mensc&lt;en verschulden will, vers&lt;weige ich also, auf
welche Weise die Kegeljungen hin und wieder beschum-

meln; dagegen darf ich ausplaudern, daß fast alle
Jungen entweder den Vornamen Paul oder Max führen,
oder wie diese Namen in der berliner Mundart heißen

„Baule“ und,, Maxe“. Diese beiden Namensind derart
beliebt und verbreitet, daß es eines Tages sich herausstellte, daß von sec&lt;hs Hundert Jungen einer Kommunalj&lt;hule etwa drei Hundert den Namen Paul und zwei
Hundert den Namen Max trugen. --

Die Klänge der Militärmusik lo&gt;ten immer mehr
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Menschen in den hübschen Garten, so daß dieser bald
bis auf das letzte Pläßhen gefüllt war. In diesem

Mensc&lt;engewimmelhofften die fliegenden Verkäufer mehr
oder weniger gute Geschäfte zu machen und so drängten
sie denn sich zahlreich herbei mit Luftballons, mit Salz-

prezeln und Schmalzkuchen, mit schwedischen Streichhölzern, mit Kornblumen, mit Rosen und sonstigen
Kindern der Flora.
Ab und zu gab ein Trompeter des Musikcorps ein

weithin sc&lt;hallendes Signal ab, und auf diesen Ruf
drängten sich stets eine Menge Frauen oder Männer bis
in die nächste Nähe des Orchesters.
Das Signalbedeutet nämlich, daß ein kleines Kind
fich verlaufen hat und seine Eltern in dem Menschengewühl nicht wiederfinden kann. Sobald das Signal
geblasen ist, wird das kleine Menschenkind ho&lt; emporgehalten, und es währt dann in der Regel nur einen

Augenbli&gt;, bis entweder die Mutter oder der Vater ihre

EigenthumSrechte geltend machen.
Diese Fährlichkeit hatte Frau 'Maus sicherlich im
Auge gehabt, als sie sich dafür entschieden hatte, die
kleinen Kinder daheim zu lassen. Denn deren Beaufsichtigung in einem Local, das von Tausenden besucht
ist, die da kommen und gehen, erfordert die größte

Aufmerksamkeit.
Nun dieser Stein des Anstoßes vermieden war,
und die größeren Kinder sich in dem Garten zerstreut

hatten, um ihrem Vergnügen nachzugehen, konnte unsere
Gesellschaft sich ungestört dem Genuß des wunderherrlihen Sonntags hingeben. Die Frauen hatten die
Handarbeiten vorgenommen, die Männer rauchten und

unterhielten sih von den Zeitläuften.

-=-
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Dazu erklang die markige Musik, die vorüberrollenden
Pferdebahnwagen läuteten, kleine und große Hunde
bellten, die Kegelkugeln rollten dumpf, die Kegeljungen
stießen. ihre hellen Schlachtrufe aus, die Bäume rauschten
wie im Traum, wenndie weiche Luft s&lt;hmeichelnd daherwehte, und an der heiteren Himmelsbühne blühte strahlenprächtig die flammende Sonnenblume.

Eine stillzufriedene, ruhig-beschauliche Sonntagsstimmung bemädhtigte sich Aller, die wie ein friedemilder Hauch
der Versöhnung in ihre Herzen sonnigen Einzug hielt.
Diese Feiertagsstimmung überkommt den Großstädter
leiht, sobald er die hohen Häuser und den ganzen betäubenden Straßenlärm hinter sich hat und wenn sein

Herz sich weitet draußen in der freien, ewig jungen Natur,
wo der Wald raus&lt;ht und wo es blüht und glüht und

singt und klingt; draußen, wo hoch in goldenen Wogen
die Aehrenfelder grüßend gehen, wo über grünendem
Geländ und weiten Wiesenflächen im Blau verloren die

Lerche singt; wo auf dürrer Heide und sandigem Plan
die Feldgrillen ihr Lied zirpen, so daß die ganze Luft zu
klingen und zu schwirren scheint. --

"Die Stunden sc&lt;wanden allgema&lt;h dahin, die Sonne
ging zur Ruhe, und die Abenddämmerung bebte ruhig
mild hernieder -auf die Welt.
Onkel Feldtrappe suchte in dem nun durc&lt; Hunderte
von Gasflammen erhellten Garten die Kinder zusammen,

soweit dieselben ni&lt;t durch ihren Appetit getrieben, sich
bereits bei den Eltern eingestellt hatten.

Nachdem das unruhige Völkchen sammt und sonders
versammelt war, begann das Abendbrot, bei dem zwar

die Jugend sich no&lt; ausSgelassen lustig genug benahm, aber im Ganzen doch weit ruhiger geworden war
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als an den vergangenen sonnigen Vormittagsstunden, in

denen Luft und Licht und Walde3grün alle s&lt;hlummernden
und alle halberschlossenen Kno3pen der Freude und Lust zu
hellem, jubelnden Leben erwet hatten. Die hochgehenden

Wogen der Freude legten sich und glätteten sich allmälig
in dem beruhigenden und ermüdenden Einfluß, welchen die
frische Luft auf Stadtkinder, die selten einen ganzen Sonn-

tag im Freien verbringen, allzeit geltend macht.
Später stieg der Mond herauf an dem dunklen
Nachthimmel , und die funkelnden Sternbilder in ihrer

leuchtenden Pracht traten eins nah dem anderen hervor
aus dem weiten Rahmen, der die Erde umspannte.
Endlich war auc&lt; das Abendbrot beendet, und nun

trieb der Scornsteinfegermeister zum Aufbruch. Der
Weg nach der Stadt wurde zu Fuß zurügelegt. Auf
dem Blücherplaß machte die ganze Gesellschaft Halt, um
siH hier von einander zu verabschieden. Die jugendliche
Welt dankte dem guten Onkel Feldtrappe aufrichtigen
Herzens für die treue Sorgfalt und Güte, welche er
heute wie immer seinen kleinen Freunden und Freundinnen bewiesen hatte. Und dann kam ein nicht endenwollende3 Händeschütteln und Gutenahtsagen, und dann
gingen die Einen rechts, die Anderen links, um ihre

Heimstätten aufzusuchen.
Onkel Feldtrappe lieferte seinen „Neffen Ouerüber“
und „die Kinder“ erst no&lt;F daheim ab und dann suchte
er seine einsam stille Junggesellenwohnung auf, gedachte

des Tages blausonniger Lust und überlegte, auf welche
Weise er der munteren Kinderschaar möglichst bald eine
neue Freude zu bereiten im Stande wäre. --

- Druck von Albert Koenig, Guben.
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